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Vorwort 4 

 

Vorwort 
 
Liebe Fachschaftlerinnen, liebe Fachschaftler, 

 

in München auf der 79. BauFaK fingen die Planungen an - jeden Monat rückte die BauFaK näher 

– Aachen war nochmal etwas entspannt – danach begann die heiße Phase – die Monate wurden 

gefühlt immer kürzer – die BauFaK stand vor der Tür – fünf Tage mit viel Arbeit, Diskussionen 

und Spaß sind vorbei – dieser Endreader ist der Abschluss einer genialen BauFaK. 

 

Vom 08. bis zum 12. Mai 2013 fand die 81. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz an der 

TU Darmstadt statt. Wir durften einhundertfünfzig Fachschaftler und ehemalige BauFaKler aus 

Deutschland und Österreich begrüßen. 

 

Dieser Endreader soll nun allen Teilnehmer, aber auch den Sponsoren, Verbänden und Helfern 

eine Zusammenfassung der Ergebnisse bieten. Ein Resümee der Arbeitskreise, der Ausschüsse 

und der Plenarsitzungen. 

 

An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei allen Teilnehmern, unseren zahlreichen 

Helfern und unseren Sponsoren bedanken. Ohne sie wäre es nicht möglich gewesen, diese 

unvergessliche BauFaK in Darmstadt auf die Beine zu stellen. 

 

Wir haben uns sehr über die rege Teilnahme von neuen BauFaKlern und neuen Fachschaften auf 

der BauFaK gefreut und hoffen sie von dieser Institution überzeugt zu haben. 

 

Ach ja noch eins: Auf Grund der zahlreichen Autoren ist eine geschlechterneutrale Formulierung 
leider nicht überall möglich. Ich hoffe, auf euer Verständnis. 
 
In diesem Sinne, viel Spaß beim Lesen. 

 

Eure 
Fachschaft Bau, Umwelt und Geodäsie, September 2013 
 



 

 

  5   

 

 
 

 



 

 

 
Sponsoren 

 

 

 



 

  ‐ 7 ‐  Sponsoren 

 

 

Wir danken unseren Sponsoren für die kräftige Unterstützung. Mit Ihrer Hilfe konnten wir allen 

Teilnehmern in Darmstadt eine super Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz bieten. 

 

Wir freuen uns, dass Sie als Sponsor die Konferenz als eine angemessene Plattform gesehen 

haben ihr Unternehmen zu präsentieren. 

 

 

Fachbereich 

Bauingenieurwesen 

& Geodäsie 

  

 

LGA Prüfstatik, 

Nürnberg 

  

 

Förderverein der 

Fachschaft FB 13 



 

Sponsoren ‐ 8 ‐   

 

 

Bilfinger SE, 

Mannheim 

  

 

Ingenieursozietät 

Professor Dr.-Ing.  

Katzenbach 

  

 

Strabag AG 

  

 

 

  

EUROVIA Services GmbH 

  

 Kuraray Europe GmbH

Division TROSIFOL 
 

 



 

  ‐ 9 ‐  Sponsoren 

 

Weiterhin bedanken wir uns bei: 

 
Merck KGaA, Bauabteilung Darmstadt 
 

VERROTEC  GmbH 

Fassadenbau und konstruktiver Glasbau 
 

LEONHARD WEISS GmbH & Co. KG 

Ingenieurbau Rhein-Main, Langen 
 

Bernhardt Ingenieure GmbH 
 

HeidelbergCement AG, Heidelberg 
 

Institut IWAR, Fachbereich 13 - TU Darmstadt 
 

Institut für Baubetrieb, Fachbereich 13 - TU Darmstadt 
 

KGBauko, Fachbereich 13 – TU Darmstadt 
 

Krebs und Kiefer, Beratende Ingenieure für das Bauwesen GmbH 
 

Ingenieurkammer Hessen 
 

Dipl.-Ing. Anne Kawohl 

 
Wir bedanken uns ebenfalls bei dem Fachbereich Bauingenieurwesen der Hochschule Darmstadt 
für die großzügige Unterstützung sowie für die Organisation von Exkursionen. 

 
 



 

 

 
Teamberichte 

 

 

 
 
  



 

  11 Teamberichte 

 

 

An dieser Stelle möchten sich nun noch einmal all diejenigen zu Wort melden, die euch diese 

tollen Exkursionen, das leckere Essen, die unvergesslichen Partys oder das liebevolle Wecken 

bereitet haben. Hier auch noch einmal ein großes Dankeschön an unsere Helfer. Ihr wart super! 

 
 
 
 

 

 

Fachschaft Bau und Umwelt 
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Jörg, Johanna, Felix, Daniel 

Hauptorganisation
 

Als wir uns im Sommer 2012 in München spontan 

für die Ausrichtung der 81. BauFaK entschieden 

haben, konnte wohl noch keiner von uns so recht 

ahnen, was da genau auf uns zukommen wird. 

Erlebt hatten schon die meisten von uns eine 

BauFaK aber organisiert dann wiederum die 

wenigsten. Schnell war unser vierköpfiges 

Orgateam gefunden und die Arbeit ging los. Unser 

Hauptaugenmerk haben wir zunächst auf die Suche 

nach einer Unterkunft sowie auf die Finanzierung gelegt. Beides leichter gesagt als getan! Eine 

Halle hatten wir dann schließlich erst im März. Mit voranschreitender Zeit wurden unsere 

Aufgaben immer spezieller und wir haben einzelne Verantwortlichkeiten vergeben. In unseren 

wöchentlichen Treffen konnten wir uns untereinander austauschen. 

 

Um die Arbeit ein wenig von unseren Schultern zu nehmen, haben wir innerhalb unserer 

Fachschaft kleinere Teams  gebildet, die sich mit den Themen: Verpflegung, Plenum o.ä. 

beschäftigt haben. Dieses System war sehr sinnvoll, da wir uns so sehr viel Arbeit erspart haben! 

Hier nochmal ein großes Dankeschön an unsere Fachschaft!! Während der BauFaK haben wir vier 

immer versucht dort zur Stelle zu sein, wo wir benötigt wurden. Sei es Entscheidungen zu treffen 

oder einfach nur beim Getränkeverladen mit anzupacken. Wie oft wir in dieser Woche ein 

Telefonat mit den Worten: „Fachschaft Bau, Hallo.“ entgegengenommen haben, lässt sich nur 

erahnen. Es war aber sehr oft . Zum Glück ist die ganze BauFaK ohne nennenswerte Ausfälle, 

Schäden oder Zwischenfälle über die Bühne gegangen. 

 

Um es abschließend mit den Worten von Freddy Quinn zu sagen:  …so schön, schön war die 

Zeit…  ! 

 

Vielen Dank für alles! 

Daniel, Felix, Jörg & Johanna 
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Team Anmeldung
 

Wir, das sind Mo, Phil, Sophie und Eva, haben die Anmeldung und 

alles was damit verbunden war organisiert. In erster Linie waren 

wir dafür verantwortlich, einen ersten guten Eindruck bei euch zu 

hinterlassen, was wir hoffentlich auch geschafft haben. 

 

Unsere Aufgaben bestanden unter anderem darin, die BauFaK-Karten zu entwerfen, ein Motto 

für das Gruppenbild zu finden, die Begrüßungstüten zu packen und bei der Anmeldung für einen 

reibungslosen Ablauf zu sorgen. Am meisten Zeit und Kraft hat uns das Erstellen der Karten 

gekostet. Bei der Gestaltung haben wir uns bei folgenden Fragen die Köpfe zerbrochen: Welche 

und  wie viele Karten wollen, beziehungsweise brauchen wir? Wie sollen diese gestaltet sein und, 

mit am wichtigsten: wie sollen die Meinungsbild-Karten aussehen? Nach erfolgreichem 

Brainstorming mit ausreichend Bier und anschließendem Entwerfen der Karten, galt es, diese zu 

basteln. Hierbei hat sich das Ausschneiden und Laminieren, Eckenabrunden und in Ringe 

einfädeln, sowie das Sortieren von über tausend Karten als sehr zeitintensiv erwiesen. Gott sei 

Dank hatten wir dabei tatkräftige Unterstützung von den anderen Fachschaftlern! 

 

Beim Gruppenbild hieß es dann auch wieder Basteln: Sprech- und Denkblasen, Brillen, Kothaufen 

und weitere Utensilien wurden dabei gekonnt erstellt. Bei der Anmeldung selbst war es wichtig, 

den Überblick nicht zu verlieren. Wir haben Fachschaftler am Bahnhof positioniert, um sicher zu 

gehen, dass alle Teilnehmer zur Anmeldung, und deren Gepäck in die Übernachtungshalle 

finden. Bei der Anmeldung angekommen haben alle Teilnehmer ihre entsprechenden Karten, das 

BauFak Bändchen, eine Begrüßungstüte und das BauFaK-T-Shirt erhalten. Nach geschossenem 

Einzelbild und Gruppenfoto war es außerdem unsere Aufgabe dafür zu sorgen, dass alle 

rechtzeitig zur Begrüßungsveranstaltung im Karolinensaal kommen. 

 
Insgesamt ist die Anmeldung so gelaufen, wie wir sie uns vorgestellt haben: herrlicher 

Sonnenschein, kein Chaos, keine Beschwerden und riesig viel Spaß beim Begrüßen und 

Wiedersehen von euch allen!  

 
Unser Fazit: Mit ausreichender Organisation im Voraus und vor allem Spaß im Team ist so ´ne 

BauFaK- Anmeldung ein geiles Ding! Team Anmeldung schließt die 81. BauFaK in Darmstadt 

rundum zufrieden und mit Vorfreude auf die Nächste ab.  
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Team Party 
 

Also wir sind das Team Party: Flo, Hendrik und Timo. Unsere Aufgabe war es im Wesentlichen uns 

um das Abendprogramm der einzelnen Abende zu kümmern. Das hieß für uns, Locations zu 

organisieren, uns um genügend Getränke zu kümmern und nebenbei ein wenig Musik 

beizusteuern. Als zusätzliche Aufgabe galt es den Überraschungsauftritt der legendären 

Fachschaftsband „The BauHelms“ im Programm unterzubringen. 

 

Damit neben den doch sehr langen Plenen auch für etwas Abwechslung gesorgt war, haben wir 

uns für jeden Abend eine andere Veranstaltung überlegt. Diese waren im Detail ein kulinarischer 

Abend im Hüttchen, ein gemütlicher Abend mit Spielen, der Auftritt von „The BauHelms“ mit 

anschließender Party in der Krone und der Abschiedsparty. 

 

Wir hoffen dass ALLE viel Spaß hatten, denn uns hat es einen riesen Spaß gemacht, mit euch zu 

feiern. Die Stimmung war an jedem Abend so gut, dass es uns den Stress aus der Organisation 

vergessen ließ. Hiermit bedanken wir uns bei allen die kräftig mitgefeiert haben (viel zu viel in der 

Krone getrunken haben) und allen Helfern und Beteiligten, die die Partys so geil haben werden 

lassen, wie sie es waren. 

 

Flo, Hendrik und Timo 
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Basti, René 

Team EDV
 

Ey Gude,  

 

wir, das heißt René und Basti, waren das Team EDV. Wir waren dafür verantwortlich, dass alles, 

was digital ablaufen sollte, halbwegs reibungslos funktionierte. Dazu gehörte das Gestalten der 

Homepage inkl. der Anmeldung sowie das Sammeln, Verwalten und Ausdrucken der AK-

Berichte. Damit haben wir hoffentlich über die Homepage den ersten Eindruck von Darmstadt 

gut repräsentieren können. Auch die Anmeldung hat aus unserer Sicht ganz gut funktioniert.  

Das Sammeln der AK-Berichte war, wie vermutlich auf jeder BauFaK, nicht ganz so einfach, da 

das nicht immer so ernst genommen wird. Auch die Verwaltung der AK-Ergebnisse und 

Weiterleitung an das Team Plenum war eine recht lustige Aufgabe während der BauFaK in 

Darmstadt.  

 

Eine weitere Aufgabe war das Ausdrucken von Materialien, z.B. für eine kleine Umfrage der 

Teilnehmer zu einem bestimmten Thema. Hierbei haben wir den Drucker ein wenig überfordert, 

wenn er mal eben 300 Seiten drucken sollte. Wir haben einige Kartons Druckerpapier geleert.  

 

Auch gingen häufiger mal ein paar Dokumente kurzzeitig verloren, sodass wir uns dann auf die 

Suche machen konnten. Zum Schluss waren dann aber wohl alle Daten und Ausdrucke da, wo sie 

sein sollten.  

 

Uns hat es sehr gut gefallen den Ablauf der 81. BauFaK in 

Darmstadt mit zu gestalten und für alle möglichst angenehm zu 

machen.  

Auf ein Wiedersehen auf einer der nächsten BauFaK´s 

 

René und Basti 
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Team Übernachtung
 

Es war einmal eine leere, für den Schulsport genutzte Halle. Auf einmal kamen sehr viele 

Menschen dorthin und ließen ihre Sachen einfach dort liegen. Manch einer hat seine Sachen drei 

Tage lang nicht mehr gesehen. Den Sachen folgten in den Stunden danach sehr wenige 

Menschen, die wiederum ihre Schuhe mitbrachten. Den Geruch, der sich in dem Vorraum 

ausbreitete, erkannten einige auf ihrer Exkursion wieder (Kläranlagenexkursion). Zu den frühen 

Morgenstunden kamen auf einmal Menschen, die man die ganze Nacht nicht gesehen hatte und 

nach einem kurzen Besuch in der Dusche auch schon wieder verschwanden. Die nächtigenden 

Hallenbesucher wurden zärtlich mit entspannender Musik geweckt und verließen unmittelbar die 

Halle in einem tadellosen Zustand. 

 

 Dieses Phänomen wiederholte sich dreimal hintereinander. Zurück blieb am Ende einer sehr 

gelungenen BauFaK und eine leere Halle, die nun wieder für sportliche Aktivitäten genutzt wird. 

Und die Menschen? Wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie noch heute...  

 

 

 
  Anne, Svenja, Matze 



 

  17 Teamberichte 

 

Thomas, Paul, Sarah, Maria

Team Plenum
 

Wir, das sind Sarah, Maria, Paul und Thomas, waren für die 

Organisation und den Ablauf der Plenen zuständig. Die Arbeit 

unseres Teams beschränkte sich im Großen und Ganzen auf die 

BauFaK an sich. Im Vorfeld haben wir uns um folgende Sachen 

gekümmert: 

 

Erstellen von Folienmastern und Protokollvorlagen 

Treffen und Abstimmung mit Redeleitung 

Dienst- und Ablaufplan für Anfangs-, Zwischen- und Endplenum 

Bereitstellung und Test der Funktionsweise der Abstimmgeräte (Hierbei würden wir euch 

empfehlen dies wieder auf altmodische Art mit Handzeichen zu tun.) 

Auswahl eines Schuldigen  Wenn mal was nicht gut läuft oder überhaupt nicht 

funktioniert braucht man immer jemand der Schuld ist [Wahlweise der Thomas]. 

 

Während der BauFaK waren wir in jedem Plenum geistig und körperlich anwesend. Hierbei 

haben wir die Aufgabe bzw. die Dienste Rednerliste, Folienmaster sowie das Schreiben der 

Protokolle übernommen. Unterstützung haben wir uns für den Dienst des Protokollanten sowie 

die Unterstützung der Protokollanten von dem Team - „Mädchen für Alles“ - geholt. Durch die 

musikalische Untermalung der Pausen sowie der FAILmomente kippte die Stimmung nie! Wir 

würden uns freuen, wenn wir dies auf den kommenden BauFaK‘s wiederfinden würden. Die 

schönste Arbeit kam nach der BauFaK mit dem Zusammenfassen und der Korrektur der 

geschriebenen Protokolle für den Endreader. Hierbei war es wichtig, den Verlauf der Beiträge, 

Abstimmungen sinngemäß wieder zu geben. Dies fiel uns durch die Labertasche der 81. BauFaK 

deutlich schwerer als gedacht. Hier gilt nicht unser Plenums Motto: „ … bitte die 123 nochmal.“ 

 

Die BauFaK hat uns als Team sehr viel Spaß gemacht und wir freuen uns auf die kommende 

BauFaK in Köln, wenn wir nicht mehr protokollieren müssen. 

 

Unser Fazit: Musik in den Plenen hebt die Stimmung. Vielen Dank an die Cantina Band und den 

Epic Sax (SEX) Guy. Team Plenum  schließt die 81. BauFaK in Darmstadt mit den Worten … 

dasselbe Endplenum nochmal!   
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Team Exkursion
 
Bevor wir euch eine Vielzahl von möglichen Exkursionen anbieten konnten, mussten diese erst 

einmal durch das Team Exkursion geplant werden. Wir sammelten diverse Ideen für potentielle 

Ziele, die sowohl interessant sind, als auch in erreichbarer Nähe liegen. Durch Brainstorming und 

Verbindungen einiger Professoren in die freie Wirtschaft, gelang es uns schließlich eine durchaus 

beeindruckende Anzahl von Exkursionen zu erstellen. Exkursionen, die Themenmäßig 

zusammenpassten, wurden teilweise kombiniert und als Gesamtpaket angeboten. Die Liste von 

Exkursionen war jedoch erst die halbe Miete, denn erst danach konnte geplant werden, wie die 

Teilnehmer der BauFak die jeweiligen Ziele überhaupt erreichen können. Zug, Bus, zu Fuß oder 

doch mit dem Raumschiff Voyager? Das waren die Fragen, welche wir für euch geklärt haben. 

Das Endergebnis war ein Exkursions-Tag, der euch hoffentlich allen gefallen hat. 

 

 
 
  Meike, Dominik, Sandy, Chris 
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Team Logistik
 

Logistik oder "Man kann auch schlafen und Transporter fahren" 

 

Das Team Logistik hatte mit großem Abstand den schwersten Job. Ständig sollte man, schon 

lange bevor der Auftrag kam, dies und das abholen und von A nach B bringen. Das Ganze 

natürlich 24 Stunden am Tag, die ganze Woche und darüber hinaus. Wenn man dann endlich 

ankam, hatte vor Ort meistens nie jemand eine Ahnung. Man freut sich, wenn man nach 90 

Minuten endlich den passenden Ansprechpartner für eine Kleinigkeit von 5 Minuten gefunden 

hat. Generell hatten wir immer Spezialaufgaben wie: Hol morgens um 06:00Uhr die Brötchen, 

kümmere dich um Getränke und angeschlagene BauFaKl‘er an der Halle, geh am Feiertag für 200 

Leute einkaufen, sorg dafür, dass IMMER genug Bier für die durstigen und von den langen 

Diskussionen ausgetrockneten Kehlen zur Verfügung steht.  

 

Alles in allem war es der beste Job, weil es gab Energy "All you can drink", wir kennen jetzt 

sämtliche Autovermietstationen in Darmstadt und Umgebung und achja, der Job findet 

größtenteils im Sitzen bei sehr guter Musik statt. 

 

Es hat einfach große Freude gemacht, sich um alles zu kümmern und für alles und jeden da zu 

sein. 

 

Am Ende noch eine kleine Logistiker Weisheit: 

Laufe keine Strecke zu Fuß, die länger als dein Bus ist. 

 

Yves & Jonas 
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Team Verpflegung
 

In unseren Aufgabenbereich fiel die Planung des Frühstücks,  des Mittag- und Abendessens. 

 

Als erstes musste geklärt werden, wie viele Mahlzeiten zu planen waren, um die damit 

anfallenden  Dienste zu besetzen. Schnell stand fest, dass genug Geld zur Verfügung stand, um 

das Mittag- und Abendessen catern zu lassen. 

 

Für das Frühstück erstellten wir zuerst eine Liste, auf der die gewünschten Brotaufstriche und 

Getränke zusammengetragen wurden. Anschließend kam die Mengenkalkulation. 

 

Nun war noch ein Bäcker zu finden, der auch an Feiertagen liefert. Den Rest kauften wir zwei 

Tage vor der BauFaK in der Metro ein oder auch mal zwischendurch. 

 

Wir trudelten in der Regel eine Stunde vor Essensbeginn ein, um für Getränke und den Aufbau 

des Buffets und der Tische zu sorgen. 

 

Wenn es zum Essen ging, wurde nur noch die Ausgabe des Mahls überwacht. Nach dem Essen 

bauten wir das Buffet ab und reinigten den Essensraum. Um das geliehene Besteck zu säubern, 

mieteten wir ein Spülmobil, das nach jeder Mahlzeit in Betrieb genommen wurde. 

Von ein bisschen Extrageld organisierten wir kleine Snacks für zwischendurch. 

 

Ich hoffe es hat euch allen geschmeckt und ihr seid satt geworden. 

Bis bald ... 

 

euer Team Verpflegung 

 

  

 
  

Christine, Sören 
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Mädchen für alles
 

Was macht man eigentlich so als Mädchen für alles? Diese Frage haben wir uns zu Beginn der 

BauFak-Planungsphase auch gestellt.  Aber schneller als wir „BauFak“ sagen konnten, waren wir 

bereits in alle möglichen Aufgaben und Planungen integriert und sprangen immer dann ein, 

wenn Not am Mann war. Auf dem BauFak-Seminar laminierten wir, bis die Laminiergeräte heiß 

liefen und während der BauFak waren wir überall und 

nirgends, eben einfach da, wo wir gebraucht wurden. So 

hatten wir die Chance, viele neue Leute kennen zu lernen 

und von jedem Team einen Eindruck zu gewinnen. Das war 

besonders für unser Team interessant, da wir alle BauFak 

„Ersties“ waren und wir so von Allem etwas mitbekamen.  

Voraussetzung für das Team Mädchen für alles? 

Spontanität, um schnell überall einspringen zu können und  

ein aufgeladenes Handy, um immer erreichbar zu sein ;)  

 
 

 
 
  

Irina, Hanna, Adeel, Katha, Sandra 
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 Plenum der 81. BauFaK Darmstadt



 

 

 
Begrüßungsveranstaltung 
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Begrüßungsveranstaltung ‐ 26 ‐   

 

Im Laufe des Vormittags des 08.05.2013 reisten nach und 

nach die Teilnehmer der 81. BauFaK in Darmstadt an. 

Empfangen wurden sie am Campus Lichtwiese. Wegen des 

guten Wetters wurde die Anmeldung kurzer Hand vor das 

neue Bauingenieur-Gebäude verlegt. So konnten die 

Teilnehmer und das Empfangskomitee die Sonne genießen 

und außerdem wurde der Unibetrieb nicht gestört. 

 

Gegen 16 Uhr wurden die Teilnehmer in die Stadtmitte zum Karolinensaal begleitet. Dort 

warteten schon Sekt und kleine Snacks auf alle. Nachdem sich alle gestärkt und ihre Freunde 

begrüßt hatten, ging das eigentliche Programm los. 

 

Zunächst wurden die Teilnehmer von der Darmstädter Hauptorganisation, 

vertreten durch Johanna Hippe, begrüßt. Danach richtete Herr Prömel, der 

Präsident der TU Darmstadt, einige Worte an die aus ganz Deutschland und 

Österreich angereisten Gäste. Als Hausherr und Gastgeber stellte er die 

Technische Universität Darmstadt vor. 

 

Als zweiten Redner konnten wir den Oberbürgermeister der Stadt Darmstadt, 

Herrn Partsch, gewinnen. Das Oberhaupt der Stadt Darmstadt berichtete über 

die Geschichte Darmstadts und wünschte uns viel Erfolg für die Konferenz.  

 

Last but not least wendete sich der Dekan des Fachbereichs Bauingenieurwesen 

und Geodäsie, Herr Rüppel, an die Teilnehmer. Von ihm wurde die 

Fachbereichsstruktur erklärt und die einzelnen Fachgebiete und Institute 

vorgestellt. 

 

Im Anschluss wurden die Teilnehmer von Darmstädter Helfern zum Abendessen oder auf Wunsch 

zur Halle begleitet, um ihr Nachtlager aufzuschlagen. 

 

Alles in allem war es eine spannende Begrüßungsveranstaltung und ein gelungener Auftakt für 

eine produktive Konferenz. 
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Protokoll Anfangsplenum 

Datum: 08.05.13 

Beginn 21:15Uhr 
Redeleitung: Christian Schatz (ehem. TU Darmstadt)

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Teams 

3. Organisatorisches 

4. Anwesende Fachschaften 

5. Ablauf  

6. Resümee Aachen 

7. StAuB & Verein 

8. Gremien 

9. Vorstellung der AK´s 

10. Exkursionen 

11. Wie geht es weiter? 

12. Fragen? 

TOP 1 Begrüßung 

Kristian (ehem. TU Darmstadt) stellt sich als Redeleitung in den Plenen vor und begrüßt alle 
herzlich. Anschließend stellt er die Tagesordnung vor.  
Felix (TU Darmstadt) begrüßt im Namen des Orga-Teams das Plenum und erläutert 
Organisatorisches  

TOP 2 Teams 

Diese Teams ermöglichen uns die 81. BauFaK: 
o Hauptorga, Anmeldung, Party, Plenum, EDV, Exkursion, Logistik, Verpflegung, Mädchen 

für Alles, Kristian Schatz (Redeleitung) 

TOP 3 Organisatorisches 

Kristian (ehem. TU Darmstadt) stellt die Plenumsregeln vor.  
o Kein Bier im Plenum, Meinungsbilder, Rednerliste, Redebeiträge, GO-Anträge, etc… 
o Maximal 7 Personen pro Fachschaft, die mit Staub-Wahl-Gutscheinen, sind 

stimmberechtigt 
Kristian (ehem. TU Darmstadt) eröffnet das Tauschspiel und erläutert die Funktionsweise 
der Abstimmgeräte 
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o Testabstimmung: Habt ihr die Geräte verstanden? 
Einzelne Geräte funktionieren nicht und werden ausgetauscht 

o Feststellung der Anzahl der Stimmgeräte, durch diese Abstimmung 
Das Ergebnis der Testabstimmung lautet: 75 Teilnehmer stimmen mit „ja“, 14 

Teilnehmer mit „nein“ und 11 Teilnehmer enthalten sich. 
 100 Stimmberechtigte (+ 1 Teilnehmer noch ohne Stimmgerät)  

Felix (TU Darmstadt) gibt den Teilnehmern alle wichtigen Infos vom Weg zum Schlafplatz 
bis hin zum Internetzugang und erläutert weiterhin, dass der auf der 80. BauFaK 
eingeführte „Marktplatz“ in Darmstadt fortgeführt wird. Die AK‘s stellen ihre Ergebnisse 
dort auf Plakaten vor und diskutieren diese mit den Teilnehmern. Dadurch können Fragen 
schon vor dem Plenum geklärt werden. 

TOP 4 Anwesende Fachschaften 

An der 81. BauFaK nehmen 187 Teilnehmer von 24 verschiedenen Fachschaften teil. Davon 
13 Ehemalige und 35 Darmstädter. 
Fachschaften: 
o BU-Weimar:  6 von 8 Personen sind anwesend 
o FH Aachen:  2 Personen sind anwesend 
o FH Köln:  18 von 20 Personen sind anwesend 
o FH Lübeck:  7 von 9 Personen sind anwesend 
o HS Bochum:  2 Personen sind anwesend 
o HS Lausitz:  1 Person ist anwesend 
o HS Coburg:  leider verhindert 
o HS Darmstadt: 3 von 5 Personen sind anwesend 
o HTW Dresden:  4 von 5 Personen sind anwesend 
o HTWK Leipzig: 6 von 7 Personen sind anwesend 
o KIT:  2 Personen sind anwesend 
o Leibniz Universität Hannover:  6 Personen sind anwesend 
o RWTH Aachen:  7 von 8 Personen anwesend;  
o TU Braunschweig:  6 Personen sind anwesend 
o TU Dortmund:  2 Personen sind anwesend 
o TU Dresden:  9 Personen sind anwesend 
o TU Graz:  3 Personen sind anwesend 
o TU Hamburg-Harburg:  7 von 8 Personen sind anwesend 
o TU Kaiserslautern:  6 von 7 Personen sind anwesend 
o TU München: 13 Personen sind anwesend 
o TU Wien: 6 Personen sind anwesend 
o UniBW München:  2 von 4 Personen sind anwesend 
o Uni Kassel:  6 Personen sind anwesend 
o Ehemalige:  11 von 13 Personen sind anwesend 
o TU Darmstadt:  35 Personen nur teilweise im Raum anwesend 

TOP 5 Ablauf  

Vorstellung des Ablaufplans der 81. BauFaK 
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TOP 6 Resümee Aachen 

David (TU Dortmund) 
o AC/DC wird in Darmstadt als AK Zahn weitergeführt. Ergebnis war ein Positionspapier 

zum Diploma Supplement und zur besseren Vergleichbarkeit für Masterzulassungen 
mittels eines a-f Notensystems  

o AC Ingenieurpromotion soll in Darmstadt weitergeführt werden. Ergebnis war eine 
Stellungnahme, dass die klassische Assistenzpromotion so weitergeführt werden soll und 
nicht so wie in den USA. Die Stellungnahme ging an VDI, 4ing, ASBau, FTBG, FBT bau, 
HRK, KMK. 

Sirko (TU Darmstadt) 
o Es wurden neue Akkreditierer im Rahmen des AK AKK geschult. Pool ist derzeit gut 

gefüllt. 
David (TU Dortmund) 
o Ergebnis des AC International war ein Positionspapier zur vereinfachten Anerkennung 

von im Ausland erbrachten Leistungen durch einen Katalog. Es ging an ASBau, FTBG, FBT 
bau, FSen, Dekanate. 

Magnus (TU Dresden): 
o Das Ergebnis des AC Jubi war die Erschaffung der StAuBsauger*innen 
o Ergebnisse des AC MeTaFa waren „How to MeTaFa“, weitere potentielle gemeinsame 

Themen sowie die Aktualisierung unseres Wiki-Eintrags  Verweis auf den Bericht des 
MeTaFa-Treffen in Bamberg 

TOP 7 StAuB & Verein 

a)  StAuB 
David (TU Dortmund): 3 der 5 StAuB‘ler sind anwesend 
o  Er stellt den StAuB und seine Aufgaben vor und legt anschließend den 

Rechenschaftsbericht ab. Es wurde sich zweimal außerhalb der BauFak getroffen, um die 
Aufträge aus Aachen auszuführen. Zudem wurde an der Homepage gearbeitet.  

 Verweis auf den Rechenschaftsbericht des StAuB‘s 

b) Verein 
Mark-Simon (ehem. TU Darmstadt): 5 von 10 Personen aus dem Vorstand sind anwesend. 
Erläutert die Aufgaben des Vereins. 
Pia (ehem. TU Dresden) betont, dass es wichtig ist, dass jede Fachschaft einen 
Ansprechpartner (Finanzer) für den Verein hat. Finanzer sollen sich bitte beim Verein 
melden. Weiterhin erläutert sie, dass der Verein für Mitglieder kostenlos und hilfreich ist, 
um in Kontakt zu bleiben 
Mark-Simon (ehem. TU Darmstadt) erinnert an die immer noch offenen Spenden der 
vergangenen BauFaK‘s 

Pause von 22:40Uhr bis 22:55Uhr 
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TOP 8 Gremien 

a)  Fakultätentag 
Merten (RWTH Aachen) gibt bekannt, dass der nächste Fakultätentag 2013 in 
Braunschweig stattfindet 
o Er erläutert kurz den Fakultätentag und erzählt vom letzten Fakultätentag 2012 in 

Kassel. Karina, Philipp und Merten stellten die BauFaK Ergebnisse der 79. BauFaK aus 
München vor.  
 

b) Fachbereichstag 
David (TU Dortmund): Da die letzte Tagung des Fachbereichstags vor der 80. BauFaK in 
Aachen war, gibt es keine neuen Ergebnisse. Die nächste Vollversammlung findet am 7. und 
8.11.13 statt. 
 

c)  AS Bau 
Yves (TU Darmstadt) erläutert, was der AS Bau ist und welche Aufgaben er hat. 
 

d)  ASIIN 
Paul (TU München) erläutert die Struktur der Qualitätssicherung und welche Aufgabe die 
ASIIN darin übernimmt.  
 

e) MeTaFa 
David (TU Dortmund) berichtet über die MeTaFa Aktivitäten, vor allem in Bamberg.  
Lisa (ehem. TU Darmstadt): Was genau ist der Marktplatz? Dadurch geht Zeit für die 
Arbeitskreise verloren.  
Meinungsbild: Seht ihr den Marktplatz kritisch? 

 Ergebnis: negativ  
Merten (RWTH Aachen): Wir haben uns das in Aachen ausgedacht. Es kann sehr intensiv 
diskutiert werden, da die AK‘s ihre Arbeiten dort vorstellen. Ein weiterer Vorteil ist, dass 
dann im Plenum einige Ergebnisse einfach durchgewunken werden können, weil die 
Teilnehmer schon darüber diskutiert haben. 

 Stimmungslage: positiv 

TOP 9 Vorstellung der AK´s 

David (TU Dortmund) stellt vor, welche möglichen AK-Ergebnisse es gibt. 
 

a) AK International 
Frank Neumann (HTW Dresden) stellt den AK International vor. 
o Meinungsbild: Habt ihr das Verstanden? 

 Ergebnis: positiv  
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b) AK Sonnenschein (ehemals AK Onlinevorlesung) 
Brigitta (RWTH Aachen) stellt den AK vor. 
Christine (TU Darmstadt): Wird es ein Empfehlungsschreiben o.ä. geben? 
Brigitta (RWTH Aachen): Ja. 
 

c) AK Zahn 
Helen (TU München) stellt den AK Zahn vor. 
 

d) AK AKK 
Paul (TU München) stellt den AK AKK vor. Schwerpunkt liegt beim Profil des 
Umweltingenieurs. Unsere Meinung soll diskutiert werden und Informationen herangeholt 
werden. Weiterführung auf der nächsten BauFaK erwünscht. Er schlägt vor, daraus einen 
AK Ü zu machen. 
o Meinungsbild: Soll es ausgelagert werden? 

 Ergebnis: eindeutig positiv  Bildung eines neuen AK Umweltingenieur! 
o Merten (RWTH Aachen): Eine Empfehlung als Ergebnis wäre sinnvoll. 

 
e) AK Bologna 

Meinungsbild zum AK:  
 Ergebnis: eindeutig positiv 

 
f) Diskussion um weitere AK‘s 

David (TU Dortmund) erläutert, dass noch zwei zusätzliche AK‘s aufgestellt werden müssen 
und stellt zwei Ideen vor: 
o AK Berufungskommission  
o AK Lehrimport 
Magnus (TU Dresden) schlägt den AK Abbrecherquoten vor 
o Stefan (TU Graz) fragt, ob nicht grundsätzlich zu jedem Bachelorplatz ein Masterplatz 

angeboten werden muss. 
o Magnus (TU Dresden): Leider nicht. 
o Thomas (TU Dortmund): Was haben Abbrecherquoten mit Masterplätzen zu tun? Ein 

Bachelor muss ja keinen Master machen. 
o Magnus (TU Dresden): Wenn du nicht weiter machen kannst, weil es keine Plätze gibt. 
o Lisa (ehem. TU Darmstadt): Das Thema des AK‘s überschneidet sich mit einem schon 

genannten Arbeitskreis  
o Magnus (TU Dresden): Würde gerne erst nach der Vorstellung der AK´s weiter darüber 

diskutieren. 
 Meinungsbild: positiv 

Sirko (TU Darmstadt) stellt AK Blutspende sowie AK Probleme in FSen vor. 
o Eröffnung der Diskussion um die AK´s 
o Es folgt eine Diskussion um mögliche AK-Leiter 
o Sirko (TU Darmstadt): Auf Grund der Raumproblematik wäre es besser, übrig gebliebene 

AK´s nach Köln zur Verlagern 
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g) AK Berufungskommission 
Soll der AK gemacht werden? 

 Meinungsbild: positiv 
 

h) AK Lehrimport 
Soll der AK gemacht werden? 

 Meinungsbild: negativ 
 

i) AK Abbrecherquoten 
Soll der AK gemacht werden? 
Meinungsbild: gemischt, Tendenz unklar 
Christine (TU Darmstadt): Wir könnten dies in den AK Zahn packen? 
Redeleitung: soll sich AK ZAHN damit beschäftigen? 

 Meinungsbild: positiv 
 

j) AK Blutspende 
Soll dieser AK gemacht werden? 

 Meinungsbild: gemischt, Tendenz unklar 
Felix (TU Darmstadt): Blutspende und Probleme in FSen könnten zusammengelegt werden. 

 Stimmungslage: positiv 
 Meinungsbild: positiv 

 AK ist damit beschlossen 
 

k) AK Probleme in FSen 
Soll dieser AK gemacht werden? 

 Meinungsbild: eindeutig positiv 

TOP 10 Exkursionen 

Verweis auf Exkursionsberichte 

Ende 00:13Uhr 
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Protokoll Zwischenplenum 

Datum: 09. Mai 2013 

Beginn: 17:15Uhr 

Redeleitung: Kristian Schatz (ehem. TU Darmstadt) 

 
Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Zwischenberichte AKs 

3. Diskussion der AK-Zwischenergebnisse nach dem Marktplatz 

4. Entlastung des StAuB 

5. Aufstellung der StAuB Kandidaten 

6. StAuB Wahl 

7. Gremienwahl 

8. Vorschläge für Sommer BauFaK 2014 

9. Ergebnisse StAuB Wahl  

10. Exkursionen 

11. Organisatorisches 

 
TOP 1 Begrüßung 

Kristian (ehem. TU Darmstadt) begrüßt die anwesenden Fachschaftsvertreter. 
Er leitet die Vorstellung der AK Zwischenergebnisse mit der Bitte ein,  diese kurz zu fassen. 
Danach begrüßt er noch die nachgekommenen Fachschaftler. 

 
TOP 2 AK Zwischenergebnisse 

 
a) AK AKK (vorgestellt durch Paul und Kornelius (TU München)) 

Das Ziel des AK‘s ist es die Möglichkeiten der Fachschaften auszubauen, sich im 
Akkreditierungsverfahren zu beteiligen. 
Die Stellungnahme wird vom AK ausformuliert und soll an die Agentur gerichtet sein. 
o Inhaltlich sollte diese die Vor- und Nachteile der Akkreditierung beinhalten und 

formuliert sein. 
Im Akkreditierungsantrag sind sehr selten die Stellungsnahmen von Studierenden 
enthalten, deshalb wird hier der Versuch gestartet, sich früher in den Prozess einzubinden. 
Formulierung eines Leitfadens für die Fachschaften und eines Papiers für die Agenturen. 
Das Papier geht an die Agenturen, worin genau beschrieben ist, was die Fachschaften 
fordern: Integration der Stellungnahme der Fachschaften in den Akkreditierungsbericht. 
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b) AK ZAHN (vorgestellt von Cornelius (BU Weimar) und Helen (TU München)) 
Der AK beschäftigt sich mit dem Bericht des Wissenschaftsrats, der sich über zu gute Noten 
und über die (fehlende) Vergleichbarkeit an verschiedenen Universitäten beklagt und prüft 
die Aussagen daraus. 
Ein weiteres Thema des AK ist der Hochschulwechsel, dazu wird eine Umfrage ausgewertet. 
Hierbei kam heraus, dass hauptsächlich auf die Note geachtet wird in Bezug auf 
Masterzulassung. Dabei stellt sich die Frage, wie kann Zulassung gerechter werden? 
Eine Lösung wäre, dass die Masterplatzvergabe nicht über Ministerien, sondern durch 
Hochschulen erfolgen soll. 
Das Problem ist, dass nicht jeder Bachelor eine Garantie auf einen Masterplatz an seiner Uni 
hat, gerade dies wäre aber das Ziel. 
Gäbe es eine Garantie, wäre auch das Problem der Abbrecherquoten damit gelöst. 
 

c) AK International (vorgestellt von Frank (HTW Dresden) und Alex (FH Köln)) 
Nach kurzem Brainstorming haben sich die Anhaltspunkte für den AK herauskristallisiert. 
Der erste Anhaltspunkt ist der Ist-Zustand der Prüfungsordnungen, dabei liegt das 
Augenmerk auf der Anerkennung von Prüfungsleistungen. Hierbei wird ein Vergleich 
zwischen allen 23 anwesenden Fachschaften gezogen. 
Die Ziele des AK sind die Auswertungen der Ergebnisse der Prüfungsordnung als Diagramm 
und die neue Formulierung der Prüfungsordnung nach Lissaboner Formulierung als 
Positionspapier oder Stellungnahme. 
Martin (FH Köln) fragt das Plenum, ob eine eigene Prüfungsordnung formuliert oder ob 
eine vorhandene übernommen werden soll? 
Alex (FH Köln) meint, dass man sich an die Lissaboner Vorlage halten sollte, weil es sehr 
schwierig ist, einen eigenen Wortlaut zu formulieren. 
Jörg (TU Darmstadt): Kann das auch in ein Akkreditierungsverfahren integriert werden? 
Diese Fragen sollen auf dem Marktplatz geklärt werden. 
 

d) AK Bologna (vorgestellt von Martin (FH Köln)) 
Der AK hat sich vorgenommen, den Entwurf von 75. BauFaK zu überarbeiten,  auf 
Aktualität zu prüfen und die Frage zu beantworten, ob das Positionspapier noch 
notwendig ist. Der AK hat diese Frage positiv beantwortet. 
Das Positionspapier wurde durchgegangen und bewertet, zudem wurde überprüft, ob es 
zu den vorigen Positionspapieren Widersprüche gab. 
Zudem hat sich der AK mit AK Zahn und AK International kurzgeschlossen, ob sich die AK‘s 
in die gleiche Richtung bewegen. 
Auf dem Marktplatz sollen Änderungswünsche angebracht werden, die danach im Plenum 
besprochen werden können. 
Das Ziel des AK ist es, das Schreiben im Endplenum inhaltlich und grammatikalisch zu 
überprüfen und wenn das Plenum zustimmt, es abzuschicken.   
 

e) AK Sonnenschein (vorgestellt von Brigitta und Sophie (RWTH Aachen) und Lara (LU 
Hannover)) 

Der Begriff E-Lectures bezeichnet das Aufzeichnen und Online-Stellen von Vorlesungen und 
Übungen. Im AK gibt es 14 verschiedene  Universitäten, bei allen besteht nur ein kleines 
Angebot an E-Lectures. 
Die Vorteile sind, dass sich die Vorbereitung der Vorlesungen, sowie das Nachholen von 
Vorlesungen einfacher gestaltet. 
Die Nachteile dagegen sind, dass keine Fragen gestellt werden können. Zudem besteht die 
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Gefahr, nicht mehr regelmäßig zu den Vorlesungen zu gehen, weil es ja jeder Zeit 
nachgeholt werden kann. 
Der AK wird sich noch mit der Frage beschäftigen, wie man Lehrende besser dafür 
begeistern kann und welche Alternativen und Anforderungen zu E-Lectures existieren. 
Das Ziel des AK‘s ist es, die Meinung der BauFaK zum Thema E-Learning nach außen zu 
tragen. 
Kristina (LU Hannover) wirft ein, dass teilweise durchaus die Möglichkeit besteht, mit 
Kommentaren zur Vorlesung, Fragen zu stellen. 
Sandra (TU Darmstadt) fragt, über welches Portal dieses System verwirklicht werden soll. 
o Antwort: Jede Uni kann das selbst entscheiden.  

 
f) AK Umweltingenieur (vorgestellt von Merten (RWTH Aachen) und Dominik (TU München)) 

Das Problem des AK‘s ist der Mangel an Materialien. 
Der AK schaut, wie die einzelnen UI Studiengänge im Bachelor aufgebaut sind und was 
diese für unterschiedliche Prüfungsordnungen haben. 
Dabei sind folgende Probleme aufgefallen: 
o Der Studiengang hat ein Identifikationsproblem, weil aus zu vielen Bereichen Inhalte 

integriert wurden, aber oftmals die Struktur fehlt und zu wenig eigene Veranstaltungen 
angeboten werden.  

o Dadurch wird der UI zum Generalisten ausgebildet und dies kann zu Problemen auf dem 
Arbeitsmarkt führen.  

o Vor allem Absolventen, die nur einen Bachelorabschluss haben, haben Probleme auf dem 
Arbeitsmarkt. 

o Der UI ist noch nicht in der Wirtschaft angekommen. 
Die Erwartungen der Studierenden war, mehr Energie- und Ressourcentechnik im Studium 
und gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt im In- und Ausland. Die Befragten wollten etwas 
Gutes für die Umwelt machen. 
Als UI gibt es nach dem Studium ein großes Berufsfeld, aber wieder stellt sich die Frage, 
sollte der UI nicht mehr spezialisiert werden? 
Der AK wird noch die GO überarbeiten und mit dem AK aus Lübeck abgleichen und 
entscheiden, was der Studiengang alles beinhalten sollte und ob es Vorschläge für einen 
einheitlichen Namen gibt. Das könnte auch beim AsBau vorgetragen werden. 
o Merten (RWTH Aachen): Thema ist schwer zu fassen, es sollte nochmal auf dem 

Marktplatz diskutiert werden 
Jörg (TU Darmstadt): Waren die beschriebenen Erwartungen nur von den Teilnehmern? 
o Antwort: Die Antworten waren nur von Teilnehmern, was diese erwartet haben und wie 

die Teilnehmer das jetzt sehen, wo sie schon studieren, auch bezüglich des Berufs später. 
Karina (TU Wien): Was meint der AK mit Grundstruktur? 
o Antwort: Welche Lehrveranstaltungen passen thematisch in den Studiengang. 

 
g) AK Berufungskommission (vorgestellt von Sarah (FH Lübeck)) 

Die Vorgabe war, einen Leitfaden für Studierende zu erstellen (gerade für das erste Mal), 
die in Berufungskommissionen gehen. 
Die Fragen, die für die Vertreter interessant sind, sollen als Fragenkatalog formuliert 
werden. 
Der Input dazu kam aus Aachen, wovon der Leitfaden übernommen wurde sowie aus Graz, 
Wien, Lübeck und München. 
Auf dem Marktplatz soll Input gegeben werden, wie es bei der eigenen Hochschule 
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gemacht wird oder ob noch Fragen fehlen. 
 
h) AK Probleme in der Fachschaften und Durchsetzen von Wünschen (vorgestellt von Insa(TU 

Dresden)) 
Zuerst hat sich der AK mit den Hauptproblemen in der Fachschaft auseinandergesetzt und 
dazu Lösungsansätze formuliert. 
Dem Problem Mitgliedermangel kann mit qualitativem Arbeiten entgegengewirkt werden.  
o Wenn das Problem zu viele Mitglieder sind, sollten AK‘s gebildet werden.  
o In der Phase der Amtsübergabe sollte eine Checkliste abgearbeitet werden, damit keine 

wichtigen Punkte vergessen werden.  
o Organisatorisch ist es wichtig zu klären, wer für welche Aufgaben verantwortlich ist und 

notfalls eine Vertretung einzuarbeiten.  
o Diskussionen innerhalb der Fachschaften sollten nie über Medien wie Facebook 

ausgetragen werden, da so keine objektive Diskussion mehr möglich ist.  
o Wenn durch unnütze Diskussionen Zeit verloren wird, ist es wichtig, die TOP‘s vorher 

aufzustellen und eine Redeleitung zu benennen, die die Diskussion strukturiert.  
o Gibt es innerhalb der Fachschaft ein Problem mit Zuverlässigkeit, sollten die betroffenen 

Leute motiviert werden oder in Ausnahmefällen die Möglichkeit zur Abwahl geschaffen 
werden. 

Der AK fragt das Plenum, ob die Motivationsfrage vertieft oder sich weiter mit dem Thema 
„Blutspende“ befasst werden. Die Frage soll im Marktplatz geklärt werden. 
Johanna (TU Darmstadt): Was sind die Ziele des AK‘s? 
Insa (TU Dresden):  Es soll ein Leitfaden erstellt werden, auf den sich bezogen werden kann, 
wie Probleme gelöst werden können. 

 
i) AK StAuB (vorgestellt von David (TU Dortmund), Sirko (TU Darmstadt) und Magnus (TU 

Dresden)) 
Mehrere Konferenzen besprechen momentan parallel das CHE Ranking, ob dieses 
boykottiert werden soll und verfassen teilweise eigene Stellungnahmen zu diesem Ranking. 
Die einzelnen Stellungnahmen der Konferenzen werden ausgelegt, entweder kann die 
BauFaK der einen Seite (der Forderung der WISO nach mehr Transparenz) oder der 
anderen Seite (Boykott) zustimmen. Alternativ könnte man auch ein eigenes 
Positionspapier formulieren, aber das wäre dann erst auf der nächsten BauFaK möglich. 
Zudem sprach der AK die StAuB-Wahl an. Interessierte können ihre Fragen direkt an die 
StAuB Vertreter richten. 
Merten (RWTH Aachen): Erstis sollten motiviert werden sich zu beteiligen und rege zu 
diskutieren, gerade auch über das Thema. 

Der Marktplatz hat stattgefunden. Pause von 18:21-22:08 

Zu Beginn des 2. Zwischenplenums wurden die Abstimmgeräte konfiguriert, es sind 97 

Stimmberechtigte anwesend. Damit müssen 49 Stimmberechtigte anwesend sein, damit das 

Plenum beschlussfähig ist. 
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TOP 3 Diskussion der AK-Zwischenergebnisse nach dem Marktplatz 

a) AK Sonnenschein ((vorgestellt von Brigitta und Sophie (RWTH Aachen) und Lara (LU 
Hannover)) 

Es gab positives Feedback und großes Interesse beim Marktplatz. Der Input daraus war, 
dass die Gefahr, die Vorlesung zu ersetzen, konkreter formuliert werden sollte. 
Der AK bittet um eine allgemeine Abstimmung, damit auch die FS, die nicht im AK vertreten 
sind, mitbestimmen und alle Diskussionspunkte geklärt werden können. 
Merten (RWTH Aachen) bittet darum, den Arbeitsauftrag noch mal konkreter zu 
formulieren. 
o Antwort: Es werden zwei Stellungnahmen formuliert. In der ersten wird angemerkt,  was 

sie sich inhaltlich vom E-Learning wünschen. In der zweiten werden die Möglichkeiten 
aufgeführt, wie E-Leactures den Unis näher gebracht werden können. 

Es gibt eine Abstimmung. Wenn gewünscht wird, den AK so fortzuführen, soll „ja“ 
gestimmt werden.  

 Das Ergebnis der Abstimmung lautet: 87 Teilnehmer stimmen mit „ja“, 4 Teilnehmer 
stimmen mit „nein“. Demnach wird der AK so weitergeführt. 

 
b) AK Probleme in Fachschaften /Blutspende (vorgestellt von Insa (TU Dresden)) 

Viele Leute am Marktplatz konnten sich mit den FS Problemen identifizieren. 
Der AK stellt die Frage, wie am Samstag weitergearbeitet werden soll. Entweder kann das 
Augenmerk auf die Probleme in der Fachschaft gelegt werden, beispielsweise wie mit 
Leuten, die Aufgaben haben und diese nicht wahrnehmen, umgegangen werden soll oder 
es kann das Thema „Blutspende“ fokussiert werden. Der AK wünscht sich eine Diskussion 
dazu. 
Die Abstimmung über das Thema des AK‘s erfolgt nach: A: Thema Motivation, B: Thema 
Blutspende, C: nicht abstimmende Enthaltung. 

 Das Ergebnis der Abstimmung lautet: 45 Teilnehmer stimmen mit „A“, 46 Teilnehmer 
stimmen mit „B“. 

o Einwurf der AK-Leiterin: Der AK kann sich auch aufteilen und beide Themen bearbeiten. 
 eindeutig grünes Meinungsbild 

o Andreas (FH Aachen): Können solche Entscheidungen auch über ein Meinungsbild 
abgestimmt werden, weil es schneller und einfacher ist? 

o Kristian (ehem. Tu Darmstadt): Solche Entscheidungen, wie AK Fortführung sollten 
wirklich über Meinungskarten erfolgen. 

 
c) AK Berufungskommission (vorgestellt von Karina (TU Wien)):  

Der Input vom Marktplatz bezog sich darauf, dass die Gutachten besser erklärt werden 
sollten. 
Linda (RWTH Aachen): Die Berufungskommissionen laufen in geschlossenen Verfahren, wo 
der Kandidat schon feststeht. 
Kristian (ehem. Tu Darmstadt) stellt die Frage ans Plenum, ob das bei ihnen auch so ist. 

 Meinungsbild tendenziell rot 
Weiteren Input vom Marktplatz gab es in Bezug auf die Unterschiede bei der Bezahlung der 
Professoren und inwiefern das in den AK eingebracht werden soll. 
Elisabeth (BU Weimar): Je nach Größe der Kommission gibt es auch so genannte 
Miniprofessuren. Diese Unterteilung soll in Leitfaden aufgenommen werden. 
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Des Weiteren wurde auf dem Marktplatz darum gebeten, die Beschreibung der Fragen für 
die Berufungskommission besser zu erläutern. 
o Die ausgearbeitete Beschreibung soll dann an die FS gehen, damit diese den Leitfaden 

anwenden können. 
Der AK stellt die Frage, ob er den Leitfaden auf dieser Grundlage entwerfen soll. 

 eindeutig grünes Meinungsbild 
 
d) AK Zahn (vorgestellt von Helen (TU München)): 

Der Input vom Marktplatz waren Anmerkungen zu der Frage, ob es zu gute Noten im 
Studiengang gibt. Die Fachschaftler haben diese Frage mit nein beantwortet. 
Die Ausarbeitung von dem Wissenschaftsrat, in der die Frage nach den zu guten Noten 
aufkam, beschäftigte sich hauptsächlich mit Zahnmedizin und Biologie. Vielleicht wurde 
deshalb die Frage nach zu guter Bewertung gestellt. 
Bezüglich des Themas Hochschulwechsel ist es so, dass es eigentlich klar sein sollte, dass ein 
Bachelor dort auch den Master machen kann. Aber dies trifft nicht zu. Die Studenten von 
den FH‘s fänden dieses Verfahren unfair, weil es so viel schwieriger für sie ist zu wechseln, 
wenn die ganzen Plätze intern vergeben werden. Demnach wäre das Ziel die Forderung 
nach generell genügend Masterplätzen. 

 Grünes Meinungsbild 
Merten (RWTH Aachen): Dieses Thema wird oft genug angesprochen. Eine Stellungnahme 
von uns bringt gar nichts, da die Unis das Problem kennen. Es fehlt der Biss an dem Problem 
dranzubleiben. Deswegen stellt sich die Frage, ob es nötig ist, noch eine Stellungnahme zu 
formulieren, weil jeder das Problem kennt. 
Helen (TU München) möchte ein Meinungsbild dazu, sonst wird AK abgebrochen. 
Christian (ehem. TU Dresden): Vor drei oder vier Jahren gab es auch eine Stellungnahme zu 
dem gleichen Thema. Es muss nicht über die Jahre mehrfach wiederholt werden. 
Malte (FH Aachen) sieht keinen Konsens in dem Thema. Bei ihnen an der FH ist der Bachelor 
der Regelabschluss und nur wenige können den Master machen. Für ihn besteht noch 
einiges an Redebedarf. 
Anne (ehem. TU Darmstadt): Wenn man sich nicht wiederholt und regelmäßig auf ein 
Thema hinweist, dann wird das Thema in der aktuellen Diskussion gehalten und geht nicht 
unter.  

 eindeutig grünes Stimmungsbild 
Kristian (ehem. TU Darmstadt):  Der Bachelor ist noch nicht so etabliert wie das Diplom 
damals, aber das wäre ja möglich mit der Zeit. 
Merten (RWTH Aachen) bezieht sich auf Malte. Die Themen teilen sich hier, FH und Uni sind 
zwei verschiedene Themen, die separat behandelt werden sollten. Demnach kann eine 
Stellungnahme nur zu einem von beidem erfolgen. 
Der AK stellt die Frage, ob zwischen FH und Uni differenziert werden sollte? 
Helen (TU München): Der AK wollte eigentlich keinen Unterschied machen, weil beide 
Gruppen den Master machen wollen, aber eine Differenzierung wäre möglich. 
Sarah (BU Weimar): Manche Ministerien geben vor, wie die Masterplätze vergeben werden. 
Es sollten aber die Unis entscheiden können, nach welchen Kriterien sie die Master 
aussuchen. 
Patrick (UniBW München): Wir sind eine BauFaK und alle sollten gleich behandelt werden. 
Es sollte nicht nur für eine Seite gekämpft werden 

 einige grüne Meinungskarten 
Merten (RWTH Aachen): Hier werden zwei unterschiedlichen Themen besprochen. Einmal 
die Kritik, dass die Ministerien den Uni‘s zu genaue Vorgaben machen. Das andere Thema 
ist, dass FH und Uni so unterschiedlich strukturiert sind. Das sollte differenziert werden und 
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zwei Stellungnahmen ausgearbeitet und dann auch bei den unterschiedlichen Tagungen 
eingebracht werden. 
Helen (TU München): In Zwischenplenum 1 wurde angemerkt, dass das Problem mit den 
Ministerien bearbeitet werden soll. Aber es ist auch ein wichtiges Thema, dass alle die 
Möglichkeit haben, einen Masterplatz zu bekommen.  

 einige grüne Meinungskarten 
Sirko (TU Darmstadt): Mit dem Bachelor an der Uni ist man noch nicht berufsqualifiziert. Bei 
der FH ist man mit dem Bachelor eher berufsqualifiziert. 

 ein paar grüne Karten 
Weiterer Arbeitsauftrag: Es sollen die Unterschiede zwischen FH und Uni, auch bezogen auf 
Berufsqualifikation, herausgearbeitet werden und auch das Thema behandelt werden,  dass 
Ministerien nicht die Masterplätze vergeben können dürfen. 

 Meinungsbild darauf nur grün 
 
e) AK International (vorgestellt von Frank (HTW Dresden)) 

Es hat sich herauskristallisiert, dass so weiter vorgegangen werden soll, wie in 
Zwischenplenum 1 festgelegt wurde. Der Text für die Prüfungsordnungen soll formuliert 
werden und  wird am Samstag vorher schon verteilt und soll durchgelesen werden. 
Es stellt sich die Frage, ob ein Positionspapier oder eine Empfehlung formuliert werden soll? 
Je nachdem tritt die BauFaK den Professoren  schärfer oder bittend gegenüber. 
Martin (FH Köln): Die Formulierung eines Positionspapiers würde bedeuten, dass die 
Fachschaft einen Antrag auf Änderung der PO stellen würden. 
Frank (HTW Dresden): Es sollte ein Positionspapier mit der Formulierung „ihr müsst“ ans 
Dekanat weitergereicht und an die Fachschaften ein eigenes Papier geschickt werden. 
Sirko (TU Darmstadt): Die Definition von dem AK ist zu schwammig. Die Unterschiede 
müssen rechtlich besser erläutert werden. 
Frank (HTW Dresden): In den fünf Schlüsselelemente wird beschrieben, was die 
wesentlichen Unterscheide sind. 
Sirko (TU Darmstadt) bittet darum, dass BauFaK‘ler sich den Text auch noch durchlesen 
können. 
Merten (RWTH Aachen) stellt die Frage, ob die fünf Schlüsselelemente praxistauglich sind. 
Ansonsten könnte auf unsere Forderung eine Trotzreaktion erfolgen 
Robin (TU Hamburg-Harburg): Die Aufdröselung der einzelnen Schlüsselelementen ist nicht 
sinnvoll. Sie werden explizit erklärt, aber die Erklärung ist sehr ausführlich. 
David (TU Dortmund): Der Charakter, den das Schreiben haben sollte, hängt von den 
momentanen Missständen ab. Demnach ist es wichtig, die aktuelle Lage zu betrachten und 
festzulegen, was rübergebracht werden sollte. 
Frank (HTW Dresden): Es muss eine Entscheidung zwischen ganz hart oder ganz leicht 
getroffen werden. Er rät, ein Empfehlungsschreiben zu verfassen. 
Es stellt sich die Frage, wie der AK weiterarbeiten soll: Soll ein Empfehlungsschreiben erstellt 
werden?  

 Fast gänzlich grünes Meinungsbild  
AK formuliert jetzt ein Empfehlungsschreiben. 
Martin (FH Köln): Es gibt extreme Missstände bei der Anerkennung von Kursen, auch 
innerhalb Deutschlands. Deshalb besteht großer Handlungsbedarf. Er fordert auf, die 
richtigen Quellen zu verwenden, weil hier nicht genau der Lissabon Vertrag als Grundlage 
genutzt wurde. Es besteht die Möglichkeit das Thema beim Fakultätentag anzubringen und 
einen Antrag auf Anpassung der Prüfungsordnung zu fordern. 
Kristian (Ehem. TU Darmstadt): Es gibt Überschneidungen zum AK Bologna. Die beiden 
sollten sich vielleicht synchronisieren. 
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f) AK Bologna (vorgestellt von Martin (FH Köln) und Jörn (FH Köln)):  
Der Input beim Marktplatz war nicht so groß. Der AK fragt, ob jeder weiß, was ein 
Positionspapier ist. Es gibt keine Fragen, also weiß das Plenum Bescheid. Jeder der 
Anwesenden hat das Positionspapier erhalten. Es wird jeder Abschnitt inhaltlich überprüft. 
Im Endplenum wird es dann noch einmal grammatikalisch im Gesamtkontext geprüft. 
o Absatz 1:  

 eindeutig grünes Meinungsbild 
o Absatz 2:  

 eindeutig grünes Meinungsbild 
o Absatz 3: Hinweis auf Lissaboner Vertrag   

 eindeutig grünes Meinungsbild 
o Absatz 4: Studienzeit:  

 eindeutig grünes Meinungsbild 
o Absatz 5 : Beweislast, die Uni muss beweisen, dass der Abschluss nicht gleichwertig ist 

 nur grünes Meinungsbild 
Sirko (TU Darmstadt): Es wurden „wesentliche Unterschiede“ genannt. Es fehlt der 
Hinweis, dass diese schon genannt wurden und wo. 

o Absatz 6: Appell, die Lissabon Konvention um zu setzten 
 grünes Meinungsbild 

o Absatz 7: Verankerung von Vorkenntnissen 
 grünes Meinungsbild 

o Absatz 8.1: keine Unterscheidung der Anerkennung von Studienleistung, ob im In- oder 
Ausland 

 grünes Meinungsbild 
o Absatz 8.2: Begriff der Gleichwertigkeit 

Sarah (FH Lübeck): Warum wird von Forderung nach Gleichwertigkeit zu nicht 
Gleichwertigkeit gewechselt. 
Anna (FH Köln): Es geht darum, dass die Hochschule nachweisen muss, dass es nicht 
gleichwertig ist, wenn eine Leistung erbracht wurde. 
Kristian (ehem. TU Darmstadt): Es ist wichtig, dass der AK jetzt einen klaren Auftrag 
hat und bis zum Endplenum weiterarbeiten kann   

  eindeutig grünes Meinungsbild 
o Absatz 8.3: Abgleich mit dem Hochschulrahmengesetz  

Sirko (TU Darmstadt): Das Hochschulrahmengesetz ist nicht mehr in Kraft. 
 eindeutig grünes Meinungsbild 

o Absatz 8.4: Voraussetzung für Hausübungen 
 grünes Meinungsbild 
Kristina (FH Köln): Es ging doch nicht um Vorleistungen innerhalb der Module, 
sondern, dass erst Fächer belegt werden müssen und dann erst andere Sachen 
gemacht werden dürfen. 
Martin (FH Köln): Der Begriff muss nachkorrigiert werden, damit es keine 
Missverständnisse gibt. 
 grünes Meinungsbild 

o Absatz 8.5: Es gibt Module, die zwei Semester dauern. Das kann sinnvoll sein, aber es 
schränkt die Mobilität ein, also sollten diese Fächer nur im Grundstudium angeboten 
werden 
  grünes Meinungsbild 
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o Absatz 9:  
Hamid (TU Wien): Warum geht es  nur um die Akkreditierung und nicht um andere 
qualitätssichernde Maßnahmen? 
Karina (TU Wien): In Österreich sind noch nicht alle Studiengänge akkreditiert. 
Paul (TU München): Beim Akkreditierungsverfahren wird sehr gut auf die Lissabon 
Konvention geachtet. 
 überwiegend grünes Meinungsbild  
Martin (FH Köln): Diejenigen, die die roten Karten gezeigt haben sollen in den AK 
kommen und ihre Kritik anmerken. 

o Absatz 10: CP Einteilung ist je Uni verschieden 
Martin (FH Köln): Das Problem ist, dass es bei einer Uni mehr Creditpoints für gleichen 
Arbeitsaufwand gibt. Das ist  unfair. 
 grünes Meinungsbild 
Sarah (FH Lübeck): Es gibt immer noch unterschiedlich großen Aufwand bei 
Abschlussarbeiten. In Graz wurde festgestellt, dass dies enger gefasst werden soll. 

o Absatz 11: Bitte, dass diejenigen, die die roten Karten gezeigt haben, zum Gespräch 
kommen 

 grünes Meinungsbild. 
Es gibt unterschiedliche Meinungen in der Gruppe selbst zum Thema, wem es mehr 
schadet, wenn es unterschiedliche Bepunktung gibt. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, 
unterschiedliche Arbeitsaufwände zu verbieten. 
Paul (TU München) war auch im AK und hat sich dafür eingesetzt, den Punkt zu 
streichen. Es sollte ein Meinungsbild eingeholt werden, ob gewünscht ist, das enger zu 
fassen oder nicht. 
Sirko (TU Darmstadt): Eine Spanne ist eigentlich nicht schlecht, aber sie ist zu groß. 
Allerdings sollte man den Unis nicht verbieten, unterschiedliche Aufwände für die 
Bachelorarbeiten einzuplanen. 
Martin (FH Köln): Es geht um den Arbeitsaufwand, also die Zeit, die aufgewandt wird. 
Danach sollten die CP festgelegt werden. 
Merten (RWTH Aachen) hat eine organisatorische Frage. Bei dem AK davor wurde 
festgelegt, dass die BauFaK nicht so hart vorgehen sollte, obwohl es sich mit ähnlichen 
Sachen beschäftigt. Das scheint nicht sinnvoll. 
Martin (FH Köln): Der Auftrag war, dass vom AK ein Positionspapier ausgearbeitet 
werden soll und das wurde gemacht. 
Kristian (ehem. TU Darmstadt): Sollte der AK sich nochmal mit dem Thema 
Bearbeitungszeit der Abschlussarbeit beschäftigen? 
 Meinungsbild Tendenz positiv 
Lasse (TU München) fragt, warum die Punkte vom AK International nicht integriert 
wurden. Es ist unsinnig ein Thema auf zwei Wegen anzugehen. 
Martin (FH Köln): Es gab Austausch, aber nur über die Widersprüche. 
Merten (RWTH Aachen): Der Input vom Marktplatz hat gefehlt. Es gab zu wenig 
inhaltliche Kritik. 
Paul (TU München): Die Relevanz unterscheidet sich von der Richtigkeit. Die Relevanz 
hätte nach der Richtigkeit abgesprochen werden sollen. Die Relevanz Frage stellt sich 
schon, weil im Vertrag von Lissabon schon viel enthalten ist. 
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Kristian (ehem. TU Darmstadt): Soll der AK wie vorgeschlagen im Endplenum 
vorgestellt werden? 
 Meinungsbild fast nur grün  

Pause: 00:12Uhr bis 00:30Uhr 

Es wird ein GO Antrag auf Änderung der Tagesordnung gestellt. Der TOP Exkursionen soll 

vorgezogen werden  Keine Gegenrede 

Der TOP wird vorgezogen 
 
TOP 10 Exkursionen wird eingeschoben  

Meike (HS Darmstadt) und Sandy (TU Darmstadt) stellen die Exkursionen für den nächsten 
Tag vor. 

 
TOP 3 Fortsetzung: Diskussionen der  AK Zwischenergebnisse nach dem Marktplatz 

g) AK Umweltingenieur (UIW) (vorgestellt von Merten (RWTH Aachen)) 
Der AK hat die Prüfungsordnungen der einzelnen Hochschulen überprüft und verglichen. 
Sie wollen ein Papier für die ASBau Sitzungen ausarbeiten, das beschreibt, wie der UI 
ausgerichtet sein sollte. 

 grünes Meinungsbild  
 AK soll so weiter arbeiten, wie es im Anfangsplenum besprochen wurde. 

Das Ziel des AK ist es einen Bericht, mit ausgearbeiteter Vorgehensweise, wie der UI 
strukturiert ist, zu formulieren. 

 
h) AK AKK (vorgestellt von Paul (TU München)):  

Das Ziel des AK ist ein stärkeres und früheres Einbinden der Studierenden in den Prozess der 
Reakkreditierung. Es soll ein Leitfaden für die Fachschaften und ein Papier an die Agenturen 
formuliert werden, damit  pro Antrag auch die Position der Studenten mit eingebunden 
wird. 

 
i) AK StAuB (vorgestellt von David (TU Dortmund), Paul (TU München) und Sirko (TU 

Darmstadt) 
Es gibt drei Möglichkeiten mit dem CHE Ranking umzugehen. Entweder schließt sich die 
BauFaK der Meinung des 1. Schreibens, also dem Boykott, an oder die BauFaK unterstützt 
die Forderung der BuFaK/WISO nach mehr Transparenz. Alternativ kann auch ein eigenes 
Positionspapier formuliert werden. 
Meinungsbild zum Boykott-Schreiben:   

 eindeutig grünes Meinungsbild  
Meinungsbild zur WISO Forderung 

 Tendenz rot 
Meinungsbild zum eigenen Papier 

 Tendenz rot 
Sarah (FH Lübeck) gibt den Hinweis auf eine erneute Überarbeitung der Anlage 2 bezüglich 
der Inhalte beziehungsweise der Ziele. 
o Antwort: Anlage 2 kann weiter ausformuliert werden. 

David (TU Dortmund) stellt einen GO Antrag zur Feststellung der Beschlussfähigkeit.  
o Keine Gegenrede 
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Es sind noch 85 Stimmberechtigte um 01:10 Uhr anwesend. Damit ist das Plenum 
beschlussfähig. 

Abstimmung: Wer ist für den Boykott des CHE- Rankings? 
 Das Ergebnis der Abstimmung lautet: 73 Teilnehmer stimmen mit „ja“, 2 Teilnehmer 

stimmen mit „nein“ und 10 Teilnehmer enthalten sich. 
 
TOP 4 Staub-Rechenschaftsbericht 

Der StAuB stellt die Themen vor, mit denen sie sich im letzten Semester beschäftigt haben. 
Die Themen waren die Homepage, Datenschutz und die neue Ordnerstruktur im Skydrive. 
Es ist schwierig, von Ministerien eine Rückmeldung zu bekommen, aber inoffiziell bekommt 
die BauFaK viel positives Feedback. 
Pia (ehem. TU Dresden) stellt den Antrag auf Entlastung des StAuB‘s. 
Julian (TU München) lobt den Staub für seine Arbeit. 
Abstimmung: Antrag auf Entlastung des StAuBs. 

 Das Ergebnis der Abstimmung lautet: 81 Teilnehmer stimmen mit „ja“, 0 Teilnehmer 
stimmen mit „nein“ und 4 Teilnehmer enthalten sich. 

Damit ist der StAuB entlastet 
 
Pause von 01:34 Uhr bis 01:54 Uhr  

 
TOP 5 Aufstellen der Staub Kandidaten 

Der StAuB besteht aus drei bis fünf Personen der aktiven Studierenden. 
David (TU Dortmund) macht Werbung für die aktive Beteiligung in der Arbeit beim StAuB. 
Nachdem die Vorschläge vom Plenum eingeholt wurden und die Kandidaten gefragt 
wurden, wer Interesse hätte, stellen sich folgende Kandidaten zur Wahl: 
o Karina (TU Wien) ist auf ihrer 7. BauFaK und war noch nie im StAuB. Sie hofft, dass 

Österreich bald wieder im StAuB vertreten ist. Sie ist im 8. Semester des Bachelor.  
o Katrin (FH Köln): Köln richtet die nächste BauFaK aus. Von daher wäre es sinnvoll, 

jemanden im StAuB zu haben, da es die erste BauFaK in Köln ist. Sie ist im 4. Semester. 
o Sirko (TU Darmstadt) ist auf seiner 8. BauFaK. Die Zeit im StAuB hat Spaß gemacht, 

deshalb gerne wieder. Er braucht noch 2 Semester, bis er seinen Abschluss macht. 
o Patrick (TU Dresden) ist auf seiner 4. BauFaK. Bisher war er noch nicht im StAuB, hat aber 

großes Interesse, auch wegen der Sachen, die alte StAuBler erzählt haben. Er ist im 6. 
Semester im Bachelor. 

o Michi (TU München) ist auf seiner 4. BauFaK. Er wurde die letzten zwei BauFaK‘s schon 
vorgeschlagen. Inzwischen wurde er überzeugt, dass es großen Spaß macht im StAuB. Er 
ist im 6. Semester im Bachelor. 

o David (TU Dortmund) ist auf seiner 6. BauFaK und war schon im StAuB. Er begrüßt die 
neuen Fachschaften und hofft, diese vertreten zu dürfen. Er ist im 2. Semester des 
Masters. 

o Robert (LU Hannover) ist auf seiner 7. BauFaK. Bisher war er noch nie im StAuB, weil er 
bislang keine Zeit hatte. Jetzt hat er mehr Zeit wegen eines Praktikums. Er ist im 10. 
Semester. 

Patrick (TU Dresden) beantragt eine Personaldebatte. 
o Protokoll setzt aus 
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TOP 6 StAuB Wahl 

Nach der Personaldebatte werden Julia (ehem. TU Dresden) und Pia (ehem. Tu Dresden) als 
Aufpasser für die Auszählung festgelegt. 
Magnus (TU Dresden) erklärt ausführlich, wie das Wahlsystem funktioniert. Zustimmung 
zählt +1, Gegenstimmen -1 und Enthaltungen werden neutral betrachtet. Um in den StAuB 
gewählt zu werden, muss die Stimmdifferenz positiv sein. 
Die Stimmkarten werden abgelocht, wenn Wahlkarten abgegeben wurden. 

 
TOP 7 Gremienwahl 

a) ASBau (vorgestellt von Merten (RWTH Aachen) in Vertretung für Yves (TU Darmstadt)) 
Im Dezember hatte der ASBau sein 100-Jähriges Bestehen. 54 Studierende von 
unterschiedlichen Fachschaften waren anwesend, dort wurde auch eine Podiumsdiskussion 
zum Thema Diplom geführt. 
Der AS Bau besteht aus dem Vorstand, in dem die BauFaK-Vertreter mit einem Sitz, dem 
Fachausschuss in dem die BauFaK-Vertreter mit zwei Sitzen und der 
Mitgliederversammlung, in der die BauFaK-Vertreter mit drei Sitzen  vertreten sind. 
Die Gewählten im AS Bau fahren zu den Ausschüssen.  
Es wird ein Antrag auf Blockwahl gestellt. Aufgestellt sind Yves (TU Darmstadt), Merten 
(RWTH Aachen) und Sarah (FH Lübeck).  

 Der Antrag wird mit 3 Enthaltungen angenommen. Damit werden die Kandidaten 
entsendet 

 
b) SAP und SPA-FA3 

Der SAP ist der studentische Akkreditierungspool.  
GO Antrag von Paul (TU München) auf Änderung der Tagesordnung  
o keine Gegenrede  
o Der Studentische Akkreditierungspool wurde ins Endplenum verschoben. 
Sirko (TU Darmstadt): Paul wurde schon für mehrere Jahre entsendet, deswegen muss er 
nicht nochmal entsendet werden. 

 
c) Fakultätentag 

Karina (TU Wien): Sie suchen Ersatz für Phillip aus München. Sie möchte mit Merten (RWTH 
Aachen) in dem Gremium bleiben. 
Hamid (TU Wien) und Robert (TU Braunschweig) wären interessiert. Hamid (TU Wien) zieht 
sein Interesse zurück, weil die TU Wien schon vertreten ist. 
Es wird ein Antrag auf Blockwahl für Karina (TU Wien), Merten (RWTH Aachen) und Robert 
(TU Braunschweig) gestellt.  

 Der Antrag wurde mit 3 Enthaltungen angenommen. Gewählten werden entsendet. 
d) Fachbereichstag 

Sie suchen eine komplette Neubesetzung. Sebastian Klemm (TU Dresden) wäre der Einzige, 
der sich wieder wählen lassen würde. 
Anmerkungen:  
David (TU Dortmund): Das ist eine Veranstaltung, bei der sich die Vertreter treffen und 
damit ein wichtiges Gremium. Wir  vertreten unsere Meinung dort und es ist interessant, 
sich mit Prof‘s zu unterhalten. Der nächste Termin wäre kurz nach der nächsten BauFaK in 
Köln. 
Interessenten sind Romy (HTW Dresden) und Frank (HTW Dresden). 
Merten (RWTH Aachen) merkt an, dass die Anreise und das Hotel bezahlt werden. 
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Sirko (TU Darmstadt): Alle Interessenten sind aus Dresden. Es wäre schön, wenn eine 
breitere Masse eine Meinung dazu hätte. 
Merten (RWTH Aachen): Normalerweise wird die Veranstaltung im Anfangsplenum 
detailliert vorgestellt. Wenn einige Unklarheiten bestehen, könnte das auch nochmal 
ausführlich erklärt werden. 
GO Antrag auf Änderung der Tagesordnung, Verschiebung des Fachbereichstags ins 
Endplenum  
o keine Gegenrede 
o TOP wird ins Endplenum verschoben 

 
TOP 8 Sommer-BauFaK 2014 

Das Bewerbungsvideo aus Dresden wurde gezeigt und als interessant bewertet. 
Traditionell wurden alle anwesenden Fachschaften vorgeschlagen. 
Merten (RWTH Aachen): Die Fachschaften sollten schon jetzt überlegen, ob sie das  machen 
wollen, sonst dauert die Entscheidung im Endplenum so lange. 
Felix (TU Darmstadt): Falls jemand Interesse hat und sich nicht so sicher ist, kann er auch 
hier ins Orga-Büro kommen und sich informieren. 

 
TOP 9 Ergebnisse Staub-Wahl 

Die Stimmen wurden unter Aufsicht der Ehemaligen ausgezählt. Die Kandidaten müssen 
den Raum verlassen. 
Es wurden Karina (TU Wien), Katrin (FH Köln), Michael (TU München), Robert (LU 
Hannover) und Sirko (TU Darmstadt) gewählt. Alle nehmen die Wahl an (Die Namen sind 
nicht nach Anzahl der Stimmen sondern alphabetisch sortiert). 

 

TOP 10 Exkursionen 

Wurde vorgezogen 
 
TOP 11 Organisatorisches 

Felix (TU Darmstadt) erinnert daran, dass noch viele Fachschafts-/AK-/Exkursionsberichte 
abgegeben werden müssen. 
Morgen Abend gibt es die Party in der Krone. Den Einlass gibt es nur mit Armband und 
gegen Bons gibt es Freigetränke. 
Im Anschluss gibt es einen „chilligen Abend“ im Essensraum. 

 
Ende 03:37Uhr 
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Protokoll Endplenum
 

Datum: 11. Mai 2013 

Beginn: 17:35 Uhr 

Redeleitung: Kristian Schatz (ehem. TU Darmstadt) 

 

Tagesordnung: 

1. Begrüßung 

2. Gremienwahlen 

3. Arbeitskreise 

4. Exkursionen 

5. Sommer BauFaK 2014 

6. Spenden 

7. Organisatorisches 

8. Eindrücke 

9. Besonderes 

10. Übergabespiel 

11. BauFaK Köln 

 

TOP 1 Begrüßung 

Vorgezogen: AK Sonnenschein teilt Stellungnahme aus und das Positionspapier – 
Empfehlungsschreiben des AK International wird herumgegeben. 
Mitgliederwerbung durch Verein, Hinweis, dass die Anträge vorne ausliegen. 
Die Redeleitung stellt den „Ruhehammer vor“, den sie ab jetzt benutzen wird. 
Feststellung der anwesenden Stimmberechtigten, 91 Stimmberechtigt sind anwesend. 
Die Tagesordnung wird vorgestellt und ohne Gegenstimmen angenommen. 
Redeleitung: Es fehlen noch Fachschaftsberichte, daran soll gedacht werden.  
o Maik (HTWK Leipzig): Ihrer sei da.  
o Patrick (UniBW München): Hinweis, dass von ihnen kein Bericht abgegeben werden 

kann. 
o Caroline (Uni Kassel): Abgegeben.  
o Sirko (TU Darmstadt): HS Coburg ist nicht angereist.  
o Romy (HTW Dresden): Alles abgegeben.  
o Leif (FH Lübeck): Wurde abgegeben.  
o Andreas (FH Aachen): Aachen hat abgegeben.  
o Paul (TU Darmstadt): Wo haben sie sie abgegeben? 

 Bei der AK-Fee. 
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TOP 2 Gremienwahlen 

a) Studentischer Akkreditierungspool.  
Liste der zu entsendenden Personen:  
o Merten Wothge (RWTH Aachen) 
o Vici Linger (TU Dresden) 
o Jannik Baschke (FH Lübeck) 
o Kornelius Steiner (TU München) 
o Kristina Sterwald (LU Hannover) 
o Rebekka Gieschen (TU Braunschweig) 
o Kristina Mell (TU Hamburg-Harburg) 

 Blockabstimmung beantragt: Liste ohne Gegenstimmen oder Enthaltungen 
angenommen. 

 

b)  FBT bau 
Romy (HTW Dresden), Frank (HTW Dresden) als Vorschläge 
Sven (HS Lausitz): Würde es auch machen. 
Frank (HTW Dresden), Romy (HTW Dresden) und Sven (HS Lausitz) stellen sich auf. 
Blockwahl: keine Gegenstimme, keine Enthaltung, einstimmig angenommen und 
entsendet. 
Karina (TU Wien): Hat eine Bitte: In den Gremien bitte Werbung für die BauFaK machen, 
damit auch Fachschaften, die bisher nicht da sind, auf die BauFaK kommen. 
Merten (RTWH Aachen): Merkt an, dass die Namen schnell weitergeleitet werden sollen, 
damit die Vorlaufzeit eingehalten werden kann. 

 

TOP 3 Arbeitskreise 

a) AK Bologna (vorgestellt von Martin (FH Köln)) 
Redaktionelle Änderungen werden als Auftrag an den StAuB gegeben, sowie die 
Überprüfung der Verweise auf Stellungnahmen der anderen AK‘s. 
Positionspapier wird angezeigt und durchgegangen. 
Vorschlag eines AK‘s über Abschlussarbeiten in Köln 

 grünes Meinungsbild. 
 grünes Meinungsbild zu Absatz 1 

Karina (TU Wien): Waren das gestern nicht 55?  
o 55 haben unterschrieben, aber nur 46 in nationale Gesetze umgesetzt 

 Grünes Meinungsbild zu Absatz 2 
 Grünes Meinungsbild zu Absatz 3 
 Grünes Meinungsbild zu Absatz 4 
 Grünes Meinungsbild zu Absatz 5 

Johannes (ehem. TU Darmstadt): Warum steht noch Gleichwertigkeit drin? Sieht so aus, als 
wäre der Begriff gleichwertig mit „wesentlicher Unterschied“, aber wesentlicher 
Unterschied sei besser für die Studierenden 
o Antwort aus dem AK: Weil die zurzeit gültigen PO‘s noch Gleichwertigkeit fordern. 
Frank (HTW Dresden): Satz 1: Hatten im AK das gleiche Thema und den Begriff „gar nicht“ 
mit „mangelhaft“ getauscht, da „es“ ja teilweise praktiziert wird.  
o Der Satz wird entsprechend umgeschrieben 
o Satz 2 findet er missverständlich formuliert  
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Redeleitung fordert AK zur Stellungnahme auf. 
o Der Satz soll in mehrere Sätze aufgedröselt werden. 
Merten (RTWH Aachen) findet den Satz veraltet, „wesentlicher Unterscheid“ ersetzt den 
Begriff der „Gleichwertigkeit“. Macht Vorschlag für einen neuen Satz. 
Lea (LU Hannover) findet es schwierig, den Satz zu ändern und findet es sinnvoll daraus 
zwei Sätze zu machen und „Zuständigkeit“ zu trennen. 
David (TU Dortmund): Mir ist es egal, wie der Satz formuliert ist, da es um eine 
Faktenfeststellung geht, weshalb es egal ist, wie wir das werten, da es nachher noch 
erläutert wird. 
o AK stimmt zu, Forderungen kommen erst später. 
Paul (TU München) findet, dass die erste Version hatte eine bessere Formulierung. 
Linda (RWTH Aachen) weist darauf hin, dass man den Satz auch falsch verstehen könnte. 
Frank (HTW Dresden) schlägt eine Formulierung vor. 
Meinungsbild zu Formulierung 1 

 rotes Meinungsbild 
Marcel (HTW Dresden): Es fehlt die Möglichkeit, die Anfangsformulierung abzustimmen. 
Julian (TU München): „Obwohl“ durch „wobei“ ersetzen.  
o „obwohl“ richtiger. 

 Meinungsbild dazu rot 
Meinungsbild zu Formulierung 2 

 grünes Meinungsbild zu der Formulierung der ersten 2 Sätze. 
Merten (RTWH Aachen): Es fehlt die Aussage des Satzes.  
o Verweis auf die Definition von „wesentlicher Unterschied“ und das Ersetzen von 

„Gleichwertigkeit“. 
Anne (ehem. TU Darmstadt): Es ist nur eine Einführung, um zur eigentlichen Forderung zu 
kommen. 
Frank (HTW Dresden): Leitfaden zu im Ausland erbrachten Leistungen sollte direkt erwähnt 
werden, Titel bitte anpassen. 
o aktueller Name wird ergänzt. 

 Meinungsbild zu Absatz 6, grünes Meinungsbild 
 Meinungsbild zu Absatz 7, grünes Meinungsbild 
 Meinungsbild zu Absatz 8, Teil1, grünes Meinungsbild 

David (TU Dortmund): Rechtschreibfehler kann auch nachher der StAuB korrigieren. 
o Soll der StAuB das machen?  

 Grünes Meinungsbild 
o Aber aufpassen, auch kleine Änderungen können den Inhalt verändern. 

 Meinungsbild zu Absatz 8 Teil 2, grünes Meinungsbild 
 Meinungsbild zu Absatz 9, grünes Meinungsbild 

David (TU Dortmund): Das ist doch ein Zitat, deshalb lieber so, wie es in der Konvention 
steht schreiben.  
o also die Stelle „Institution“ löschen. 

 Meinungsbild zu Absatz 10 (4. Endgültig 3.) grün 
Arman (FH Köln): Der Satz geht so nicht.  
Paul (TU München): Ergibt Sinn, wenn mit dem Satz vorne betrachtet. 
o Versuch der Klärung, durch genaue Definition der Begriffe und der Absicht. 
Merten (RTWH Aachen): Warum behindern semesterübergreifende Module die Mobilität? 
Ilona (RWTH Aachen): Unterscheiden nach Modulen mit mehreren Veranstaltungen und 
einer Prüfung; und Module mit mehreren Veranstaltungen und mehreren Prüfungen. 
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David (TU Dortmund): Bei Modulen über zwei Semester fehlt einem immer ein Semester bei 
einem Auslands Semester. 
Frank (HTW Dresden): „und gleichwertiger Bildungseinrichtungen“ ergänzen. 

 Meinungsbild zu Absatz 12, grünes Meinungsbild 
Christoph (TU Wien): Versteht die Änderung nicht. 
Frank (HTW Dresden): Will auch auf Fachhochschulen hinweisen und andere Einrichtungen 
im Ausland. 
o Alle höheren Bildungseinrichtungen werden mit Hochschule abgedeckt. 
David (TU Dortmund): Verweist auf Satzung, dass wir auch Studenten von gleichwertigen 
Bildungseinrichtungen vertreten. 
Karina (TU Wien): Soll der StAuB sich um diese Formulierung kümmern?  

 Grünes Meinungsbild dazu 
 Meinungsbild zu Absatz 13, grünes Meinungsbild 

Johannes (ehem. TU Darmstadt): „Erhöhung“ streichen und nur „Vergleichbarkeit“ lassen. 
o Meinung vom AK: Erhöhung klingt besser, auch wenn man nur etwas erhöhen kann, was 

vorhanden ist. 
Abd El Hamid (TU Wien): Das habe ich gestern schon beanstandet. 
Anette (TU Wien): Im Moment wird in Österreich die Systemakkreditierung durch die 
Erstellung eines studentischen Pools vorbereitet, Programmakkreditierung ist noch nicht 
geplant und sollte deshalb gefordert werden, um mehr Druck zu machen. 

 Meinungsbild zu Absatz 14, grünes Meinungsbild 
Christoph (TU Wien): Merkt Fehler der Formulierung an. 
o „erfolgen“ durch „sichergestellt werden“ ersetzen. 
Grünes Meinungsbild dazu 
Karina (TU Wien): Universitätsgesetz ist aus Österreich, bitte dazuschreiben. 

 Meinungsbild zu Absatz 15, grünes Meinungsbild 
 Meinungsbild zu Absatz 16, grünes Meinungsbild 
 Meinungsbild zu Absatz 17, grünes Meinungsbild 

Paul (TU München): Erläutert, was mit dem Absatz 17 gemeint ist. 
o Forderung, das auch in Österreich umzusetzen. 
Anette (TU Wien): Wir wollten das international fordern. 
Frank (HTW Dresden): Forderung nach 25 Stunden pro ECTS reinschreiben. 
o AK: Wir wollten keinen genauen Wert fordern. 
Frank (HTW Dresden): Wenn das in Österreich schon geregelt ist, können wir das doch 
einfließen lassen. 
Merten (RTWH Aachen): Wenn wir das einheitlich fordern, warum sollten wir das aus 
Österreich übernehmen? 
Lara (LU Hannover): Wenn das in Österreich schon im Gesetz steht, warum sollten wir uns 
dagegen aussprechen? 
o Es werden im Bolognaprozess ständig Gesetze geändert, aber das wäre ja gar nicht 

unsere Aufgabe.  
 Meinungsbild zum letzten Punkt, grünes Meinungsbild 

Karina (TU Wien): Es wird auf Anlage 1 verwiesen, deshalb sollte sie vor der Abstimmung 
durchgegangen werden. 
Lisa (ehem. TU Darmstadt): AK International sollte vorher angehört werden, ebenso AK 
Zahn, vielleicht dem StAuB den Auftrag geben, daraus dann eine Zusammenfassung zu 
erarbeiten? 
o Im Zwischenplenum wurden getrennte Stellungnahmen/Positionspapiere gefordert, gibt 
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es denn Widersprüche zu den anderen Papieren? Nein! 
o Es werden nicht alle drei Papiere an die gleichen Stellen verschickt. 
Paul (TU Darmstadt): Es gibt jetzt Essen, Anlage 1 kann man dabei noch in Ruhe durchlesen. 
David (TU Dortmund): Anlage 1 ist nur eine Erläuterung und keine Stellungnahme oder 
Forderung.  
o Frank (HTW Dresden): Ja, reine Definition, deshalb können wir das auch jetzt noch 

abstimmen. 
GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste, keine Gegenrede. 

Karina (TU Wien): Anlage 1 ist nur eine Zusammenfassung, deshalb lieber auf das 
Dokument beziehen und dann können wir abstimmen. 
Abstimmung des Positionspapiers:  
Das Ergebnis lautet: 88 Teilnehmer stimmen mit „ja“, 0 Teilnehmer stimmen mit „nein“ und  
3 Teilnehmer enthalten sich 
Paul (TU München): Hinweis auf die Stellungnahme vom AK AKK, bitte in der Pause lesen. 

 

Pause von 19:18Uhr bis 20:37Uhr 
 

Redeleitung fordert dazu auf, die Meinungsbildkarten zu benutzen, auch wenn kein 

Meinungsbild gefordert ist.  

Anwesende Stimmberechtigte: 99 

Paul (TU Darmstadt): Fachschaftsberichte von Graz, Lausitz und KIT fehlen. 

Bernhard (TU Braunschweig) hat Geburtstag und bekommt eine BauFaK Kaffeetasse geschenkt 

Merten (RTWH Aachen): Papiere von AK Umweltingenieur wurden ohne Erklärung rumgegeben. 

Soll nur informieren, wird nicht veröffentlicht. 
 

b) AK International(vorgestellt von Frank (HTW Dresden)) 
Der AK hat ein Empfehlungsschreiben erarbeitet und stellt dieses vor. 
Empfehlungsschreiben 
o Nicht Absatzweise durchgehen, sondern über das gesamte Papier abstimmen?  

 grünes Meinungsbild, das Papier wird ab jetzt als Ganzes gesehen. 
o Merten (RTWH Aachen) kann sich nicht vorstellen, wie man das alles als Ganzes sehen 

soll. 
o Frank (HTW Dresden): Papier sollte bereits durchgelesen werden und jetzt sollen nur 

noch explizite Fragen geklärt werden. 
o Meinungsbild: Wer hat sich das durchgelesen?  

 vereinzelte rote Karten  
o Empfehlungsschreiben wird vorgelesen. 
o Marcel (HTW Dresden) fragt, an wen dieses Papier gesendet werden soll. 
o Frank (HTW Dresden): Soll an Hochschulen geschickt werden. 
o Martin (FH Köln): Schreiben grundsätzlich gut, aber Datum 1997 muss nochmal 

überprüft werden. Quellen sollen als Fußnoten eingefügt werden.  
o David (TU Dortmund): Sehr gut ausformuliert, aber Überschrift passt nicht. 

Positionierung oder Stellungnahme fehlt, wenn die Überschrift das Wort mangelhaft 
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enthält.  
o Merten (RTWH Aachen): Wurde im Zwischenplenum bereits gut erarbeitet. Soll erst 

einmal an Fachschaften geschickt werden. Eventuell steht das bereits in der neuen PO, da 
diese erst reakkreditiert wird.  

o Meinungsbild: Papier an Dekanate verteilen?  
 grünes Meinungsbild 

o Dominik (TU München): Im Zwischenplenum wurde beschlossen, dass das Positionspapier 
vom AK Bologna an höhere Stellen geschickt wird. Deswegen sollte dieses Papier erst 
einmal an die Studenten gehen. 

o Frank (HTW Dresden): Soll es von Studenten in die Gremien getragen werden? 
o Jörn (FH Köln): Akkreditierung gerade gelaufen. Sollte von daher besser an die 

Fachschaften geschickt werden. Wird mehr im Auge behalten. 
o Frank (HTW Dresden): Soll an Studenten und höhere Stellen geschickt werden. 
o Lisa (ehem. TU Darmstadt): An Dekanate und Studenten schicken! 
o Martin (FH Köln): Reicht als Positionspapier und zusätzlich als Vorschlag für eine neue 

PO. 
o Sirko (TU Darmstadt): Alles, was hier erarbeitet wird, wird sowieso an Fachschaften 

gesendet. 
o Merten (RTWH Aachen): Anlage mit Formulierung sollte nicht an Dekanate geschickt 

werden. Jede Fachschaft sollte das selbst entscheiden.  
o Meinungsbild: Mit Anhang verschicken?  

 geteiltes Meinungsbild 
o Janina (TU Hamburg-Harburg): Warum soll das nur an Bauingenieur-Fachschaften 

geschickt werden? Warum nicht an AStA oder ähnliches? 
o Kristian (ehem. TU Darmstadt): BauFaK ist nur eine Vertretung der BI Studenten.  
o Frank (HTW Dresden): StAuB kann da aktiv werden und an das nächst höhere Gremium 

weitergeben. 
o Lasse (TU München): Will den Anhang auf jeden Fall mitschicken. 

 Grünes Meinungsbild 
o Karina (TU Wien): Anlagen durchgehen, dann entscheiden, wer was zugesendet 

bekommt. Was alle betrifft, wird bei MeTaFa eingebracht. 
o Michael (TU München): Wenn PO gut ausgearbeitet ist, kann sich jede Fachschaft eine 

gute Position ausarbeiten. Anhang nicht mitschicken. 
o Anlage 1: Keine Änderungen, keine Streichungen. Zusammenfassung der Konvention.  
o Meinungsbild: Wer hat das gelesen?  

 Tendenz rotes Meinungsbild 
o Frank (HTW Dresden): Sieht es nicht als sinnvoll an, eine Zusammenfassung 

durchzugehen. 
o Lasse (TU München) findet es wichtig, die Anlage mit anzuhängen, damit man sich 

schneller zurechtfindet. Es muss durchgelesen werden. 
o Martin (FH Köln) stimmt zu, dass man es eigentlich lesen müsste.  
o Frank (HTW Dresden): Es geht nur um den Definitionsunterschied. 
o Martin (FH Köln): Es muss klargestellt werden, dass lediglich zitiert wird, und keine 

Meinung enthalten ist. Besser mit Fußnote direkt auf das Original verweisen. 
o Frank (HTW Dresden) findet die Idee an sich nicht schlecht, dann fällt das Blättern 
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allerdings nicht weg. 
o Meinungsbild: Direkte Quellenreferenz?  

 geteiltes Meinungsbild 
o Merten (RTWH Aachen): Soll hauptsächlich an Dekanate verschickt werden. Die 

betroffenen Personen werden kein 76 Seiten Dokument durchlesen. Mit 
Zusammenfassung erreicht man die Leute besser. 

o Christoph (FH Köln) will es so belassen, muss nur klar gestellt werden, woher es kommt. 
Zitate Sammlung auf 1-2 Seiten. 

o Konkrete Referenzbenennung?  
 grünes Meinungsbild 

o Marcel (HTW Dresden) möchte das Papier vorgelesen bekommen. 
o Meinungsbild: Soll gelesen werden?  

 rotes Meinungsbild 
o Anhang für PO 
o Papier wird vorgelesen. 
o Karina (TU Wien): Erster Absatz: es fehlt, wer das nachweisen muss. 
o Dominik (TU München): Erster Absatz: gleichstellbarer Studiengang ist besser, da alleine 

die Namen der Studiengänge sehr unterschiedlich sind. 
o Magnus (TU Dresden): „soll durch zuständige Stelle nachgewiesen werden“ wird 

eingefügt. 
o David (TU Dortmund): Satz 4: in Aachen wurde ein Positionspapier verabschiedet, dass es 

einen Katalog geben soll, wo alle anerkannten Prüfungen aufgelistet sind. Diese Position 
soll nicht aufgeweicht werden. 

o Ulf (ehem. TU Wien): Letzter Absatz durch doppelte Verneinung schwer verständlich. 
Das wird keine Uni so aufnehmen, auch wenn es wünschenswert wäre.  

o Frank (HTW Dresden): Studiengänge sollen auch ohne Akkreditierung anerkannt 
werden. 

o Merten (RTWH Aachen) will die Anlage nicht an die Dekanate weiterschicken. Es wird 
diesen Absatz sowieso nicht in allen PO‘s geben. Nur noch grobe Anmerkungen 
berücksichtigen und dann an Fachschaften schicken. Soll von Studenten vor Professoren 
vorgetragen werden.  

o Frank (HTW Dresden): Deswegen ist es ja auch nur ein Vorschlag. 
o Eva (RWTH Aachen): Entweder überall ändern oder gar nicht. 
o PO Anlage nicht an Dekanat mitsenden?  

 grünes Meinungsbild 
o Dominik (TU München): letzte Frage impliziert, dass es auch an Dekanate geschickt wird. 

Will Abstimmung über Gesamtschreiben, wo es hingeschickt werden soll. 
o Jörn (FH Köln): Kann auf nächste BauFaK vertagt werden.  

 rotes Meinungsbild 
o Frank (HTW Dresden): Konferenz seit 97, es muss endlich etwas passieren. 
o Meinungsbild: Schreiben an Dekanate ohne PO? Vorschlag?  

 eindeutig grünes Meinungsbild 
o Christoph (FH Köln): Nur an Dekanate schicken, die jetzt auch anwesend sind? Weil nur 

die hier anwesenden Fachschaften Bescheid wissen.  
 Tendenz eher rot 

o Karina (TU Wien): Positionspapier erwähnen, in dem der Katalog gefordert wurde. 
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o Gabriel (TU München): Erster Absatz vom allgemeinen Schreiben, nicht nur in 
Deutschland rechtsverbindlich, sondern auch in Österreich und der Schweiz. 

o Anne (ehem. TU Darmstadt): Rät davon ab, den Katalog zu erwähnen. Bei Änderung der 
Lehrveranstaltung wird es nicht mehr anerkannt. Formulierung so stehen lassen. 

o David (TU Dortmund): Absatz kann auch gestrichen werden. Sind lediglich Vorschläge, 
sieht aber kein bestimmtes Vorgehen vor. 

o Frank (HTW Dresden): Nicht akkreditierte Studiengänge könnten in diesen Katalog 
aufgenommen werden. 

o Lasse (TU München): Vierter Absatz unterstützt den Katalog, auch wenn er nicht 
zwingend direkt erwähnt werden muss. Bei Änderung der Lehrveranstaltung ist es 
trotzdem möglich, diese anerkennen zu lassen. 

o Merten (RTWH Aachen) schließt sich Anne (ehem. TU Darmstadt) an. Das ist ein Papier, 
das in den Alltag mit eingehen soll. Paragraph drin lassen, Katalog als Notiz nebendran 
schreiben. Es wird sowieso noch oft geändert werden und von daher erst einmal offen 
bleiben, um auf Professoren und WiMi‘s zu zugehen.  

o Meinungsbild: Soll Katalog erwähnt werden?  
 sehr viele Fragezeichen, kein klares Meinungsbild 

o Magnus (TU Dresden): Katalog wurde auf Folie bereits erklärt. 
o Frank (HTW Dresden): Erklärt den Katalog. Es geht darum, das Studieren im Ausland zu 

vereinfachen. Wenn ein Student eine Prüfung oder ein Modul im Ausland anerkannt 
bekommt, wird dies in einen Katalog aufgenommen und der nächste Student hat es 
somit einfacher. 

o Meinungsbild: Soll Katalog erwähnt werden?  
 überwiegend rotes Meinungsbild, Formulierung bleibt 

o Abstimmen über gesamtes Schreiben, an Dekanate ohne den Vorschlag zur PO, 
Vorschlag zur Formulierung nur an Fachschaft  

Das Ergebnis lautet: 93 Teilnehmer stimmen mit „ja“, 0 Teilnehmer stimmen mit „nein“ und  
6 Teilnehmer enthalten sich 

 Schreiben angenommen 
 
c) AK Akkreditierung (vorgestellt von Paul (TU München)) 

Es wird kurz der Ablauf einer Akkreditierung und der Gedanke hinter dem Leitfaden 
vorgestellt. 
Paul (TU München): Inhaltlicher Leitfaden für Fachschaften. Soll an Fachschaften über 
Staubsauger verteilt werden. 
o Wer hat die Stellungnahme gelesen?  

 grünes Meinungsbild 
o Änderungen aus den AK‘s wurden bearbeitet. 
o Stellungnahme wird auf Wunsch des Plenums noch einmal vorgelesen. 
Merten (RTWH Aachen): Möchte lieber, dass „vollständigeres“ als vollständiges stehen 
haben. 

 grünes Meinungsbild, wird auf „vollständigeres“ geändert 
Georg (HTWK Leipzig): soll im ersten Absatz das „und“ in ein „oder“ verwandelt werden?  
David (TU Dortmund): „und oder“ soll geschrieben werden  

 grünes Meinungsbild 
Abstimmung über Stellungnahme. Einstimmig angenommen! 
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GO Antrag: AK Reihenfolge tauschen! Ohne Gegenrede angenommen. 

Merten (RTWH Aachen): will jetzt eine Pause! 
 

Pause von 22:03Uhr bis 22:34Uhr 
 

Sirko (TU Darmstadt): AK-Berichte und 4-Zeiler fehlen! 

Sarah (FH Lübeck): Wurde bereits bei der AK-Fee abgegeben. 

Sirko (TU Darmstadt): Ging irgendwie verloren, bitte nochmal abgeben, auch alle überarbeiteten 

Papiere bitte nochmal abgeben. 
 

d)  AK Zahn (vorgestellt von Alex (FH Köln) und Cornelius (BU Weimar)) 
Stellungnahme wird vorgestellt. 
Paul (TU München) findet die Stellungnahme gut. Ende erster Absatz „barrierefreies 
studieren“ widerspricht aus Sicht der Hochschule nicht dem Ist-Zustand, bezieht sich seiner 
Meinung nach eher auf Studieren im Bachelor. 
Ulf (ehem. TU Wien): Begriffsklärung: Fachhochschule und Universität wird erst getrennt 
und nachher von Hochschulen gesprochen.  
o aus dem Zwischenplenum kam heraus, das an FH‘s der Master nur die Sahnehaube und 

nicht notwendig zur Berufsqualifizierung ist. 
David (TU Dortmund): Satz 1 Absatz 2 streichen, da Bachelor Berufsqualifizierung hat.  
o wollen den Satz drin behalten, zwecks Differenzierung zwischen Universität und FH, da 

der universitäre Bachelor weniger als ein Techniker gilt. 
 Grünes Meinungsbild des Plenums zum Herausstellen, das explizit vom universitären 

Bachelor gesprochen wird. 
Sophie (RWTH Aachen): Findet den vorletzten Absatz zu scharf formuliert.  
o Inhalt nicht vergleichbar. 
Sarah (FH Lübeck): Zum 2. Absatz unten: Änderung von Hochschulen in Universitäten; nicht 
von „grundsätzlich nicht“ sprechen, eher „nicht alleiniges Kriterium“.  
o Wir wollen garkeine Kriterien mehr. 
Linda (RWTH Aachen): Man sollte nicht nur von Bauingenieuren, sondern auch von 
Umweltingenieuren sprechen.  

 grünes Meinungsbild, das auch Umweltingenieure eingebunden werden. 
Brigitta (RWTH Aachen): Vorletzter Absatz: Deutlicher machen, dass es wirklich 
zulassungsfrei sein soll. Es soll nicht der Eindruck entstehen, dass neben der Note andere 
Kriterien eine Rolle spielen sollen, sondern, dass es keine Kriterien geben soll. Es soll 
herauskommen dass es kein Aufnahmeverfahren geben soll.  
o Wird entsprechend ergänzt, dass kein Zulassungskriterium mehr gewollt ist 

(zulassungsfrei) 
 grünes Meinungsbild 

Magnus (TU Dresden): 2. Absatz: HAW, Hochschule für angewandte Wissenschaften, soll 
den Begriff Fachhochschulen ersetzen, weil es nur so korrekt ist.  
Ulf (ehem. TU Wien): HAW impliziert alle Formen von Fachhochschulen. 
Frank (HTW Dresden): Erster Satz, zweiter Absatz: Ist nicht zufrieden damit, dem Bachelor 
die Berufsqualifikation abzusprechen. 
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o Brigitta (RWTH Aachen): Ich bin Bachelor und finde das stimmt so; wir wollen damit 
sagen, das universitäre Bachelor den Master brauche. 

o Cornelius (BU Weimar): Jobangebote beziehen sich nur auf Masterarbeiten und nicht auf 
Bachelorabschlüsse als Ende 

Teresa (TU Kaiserslautern): Erster Satz, zweiter Absatz: Will eine andere Formulierung. 
Dominik (TU München): Der Master soll einem universitären Diplom gleich sein, deshalb die 
Formulierung „mindestens gleichwertig“. 
Merten (RTWH Aachen) findet das Ganze nicht gut, glaubt, dass auch die Änderungen 
nichts daran ändern, das wir uns damit nicht gut aufstellen. Es sollte klar sein, woher wir 
unsere Informationen haben. Die Berufsqualifikation des Bachelors können wir ihm nicht 
einfach absprechen, ohne das zu belegen. Er ist der Meinung, da müsste eine Umfrage zu 
gemacht werden. Zur Beziehung zu Diplom und Vordiplom: Wir sind in einem neuen System 
und sollten uns nicht immer auf das Alte beziehen. Das würde den Eindruck erwecken, wir 
wollten wieder zum Diplom. Wenn wir das so fordern, gibt es viel zu viele Masterplätze, da 
für jeden eigenen und fremden Bachelor Plätze geschaffen werden müssten. Und es fehlt 
eine Referenz zu den Bachelornoten. 
Fulya (BU Weimar) bezieht sich auf Merten (RWTH Aachen): Es müssten nicht zu viele 
Masterplätze geschaffen werden, da nicht alle direkt und an der gleichen Universität 
weitermachen. Es ist bekannt, dass zurzeit nicht genügend Plätze vorhanden sind und die 
Recherche hat ergeben, dass universitäre Bachelor keine Jobchancen haben. 
Maik (UniBW München): Stört sich am letzten Satz, will „fordern“ und nicht „begrüßen“.  
o  Dann wäre es aber ein Positionspapier, die Formulierung ist für eine Stellungnahme ok. 
Fabian (TU Kaiserslautern): Will das auch Facility Manager (FM) beachtet werden und nicht 
nur Umweltingenieure. 
Sirko (TU Darmstadt): Will Bauingenieur zu Ingenieur umformulieren. Meint auch, dass der 
Master nicht voll berufsqualifizierend sei, da eine Einarbeitungszeit immer gebraucht wird; 
wir sollten lieber fordern, dass der Bachelor mehr Wert haben sollte. 

 Grünes Meinungsbild zur Umformulierung von Bauingenieur zu einer ähnlichen 
Formulierung, wie in unserer Satzung. 

Arman (FH Köln): Ist der Meinung, dass es einen Beweis durch Zahlen und Quellen geben 
muss. 
Martin (FH Köln) stimmt zu, dass der Uni-Bachelor nicht ausreichend berufsqualifizierend ist 
und Masterplätze vorhanden sein sollten; der Bachelor der FH ist aber berufsqualifizierend; 
deshalb klarer formulieren, das ein Unterscheid zwischen FH und UNI besteht; ist der 
Meinung, das Statistiken dazu existieren. 
GO Antrag auf Erstellung eines Meinungsbildes: Vertagen, bis das Thema ausgearbeitet ist; 
keine Gegenrede 

 grünes Meinungsbild 
GO Antrag auf Schließung der Rednerliste; Gegenrede: Will weiter diskutieren: 
Das Ergebnis der Abstimmung lautet: 45 Teilnehmer stimmen mit „ja“, 30 Teilnehmer 
stimmen mit „nein“ und 17 Teilnehmer enthalten sich  Antrag angenommen 
Lisa (ehem. TU Darmstadt): Punkt für Köln: Ist das Problem wirklich so schlimm? Ist das nur 
Hörensagen? Gibt es dafür Belege?  
o Zum Beispiel gibt es in München keinen sicheren Masterplatz. Dort schauen sie gerade, 

wie das wieder eingerichtet werden kann. 
Lasse (TU München): Ist auch der  Meinung, nach dem Bachelor sollte die Möglichkeit auf 
einen Masterplatz bestehen, die Umfrage aus der Wirtschaft hätte ergeben, der Bachelor 
wäre gar nicht so ungern gesehen in der Wirtschaft. 
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o Umfrage wurde gemacht, aber zu diesem Zeitpunkt war der Bachelor noch recht neu 
und die Unternehmen hatten noch keine Erfahrungen damit. 

Anne (ehem. TU Darmstadt): In Darmstadt kommen alle rein, europaweit ist das anders. 
Europarechtlich geht es nicht, für Externe andere Kriterien zu machen. Lösungen werden 
diskutiert, deshalb ist das ein wichtiges Thema und wir sollten darüber reden. 
Frank (HTW Dresden): Vielleicht liegt der Fehler eher im Lehrinhalt an den Universitäten 
und man sollte eher den anpassen. 
o  Meinst du den universitären Bachelor einfach zum FH-Bachelor machen? Universitäten 

haben einen Forschungsanspruch und das Promotionsrecht. 
Jörn (FH Köln): Diskussionen dazu sind schon in Graz und Wien geführt worden. Der AK 
hätte sich dahingehend informieren sollen. Satz 2: Was meint ihr mit dem „problemlos“?  
o Betrifft verschiedenes, Bewerbungen an anderen Universitäten und selbst an der eigenen 

gibt es zum Teil Probleme mit der Note. 
Jörn (FH Köln): Verweist auf Bologna, die 2,5 Notenschwelle und auf Traineeprogramme 
nach Bachelor und Master.  
o Unsere Meinung kann doch sein, dass auch schlechter als 2,5 einen Masterplatz 

bekommen sollte. 
David (TU Dortmund): Sehr breites Thema gewesen, beschlossene Änderungen bitte 
einfügen, falls der AK fortgesetzt wird, da es sonst vergessen wird; Hinweis darauf, den 
Lehrinhalt anzupassen. 
Merten (RTWH Aachen): Beschwert sich, dass die Diskussion in dieser Form nicht im 
Zwischenplenum geführt wurde; bitte für die Zukunft zu beachten, das nicht immer ein 
Papier am Ende eines AK‘s stehen muss, sondern auch Informationssammlungen gut sind.  
o Das war der Auftrag des AK‘s. 
Patrick (UniBW München): Ist der Meinung, das Quellen bei dieser Formulierung nicht 
notwendig sind, da keine genauen Zahlen genannt werden und würde das so abschicken. 
Anette (TU Wien): Hinweis darauf, dass das zu viel Arbeit für einen AK war. 
Abstimmung, ob das Plenum diese Stellungnahme so abschicken will.  
Das Ergebnis der Abstimmung lautet: 6 Teilnehmer stimmen mit „ja“, 61 Teilnehmer 
stimmen mit „nein“ und 31 Teilnehmer enthalten sich abgelehnt! 
AK soll in Köln fortgesetzt werden. 

 
e) AK Sonnenschein (vorgestellt von Sophie, Bri (RWTH Aachen) und Lara (LU Hannover)) 

AK stellt Ergebnisse der Umfrage zum Thema E-Lectures vor.  
Timo (FH Köln): Beschriftung des Diagramms völlig falsch. 

 Wird geändert. 
Arman (FH Köln): Ist das Ergebnis zu verwenden, wenn die Antwortmöglichkeiten falsch 
waren? 
Jörg (TU Darmstadt): Macht eure AK-Folien nochmal ordentlich, sonst dauert das ewig. 
Stellungnahme wird angezeigt und durchgegangen. 
Lisa (ehem. TU Darmstadt): Im Zwischenplenum wurde gesagt, dass auch die Qualität 
angesprochen werden sollte. Warum ist das nicht passiert?  
o Fanden es schwierig, das in die Stellungnahme einzubauen und wollten die Lehrenden 

nicht abschrecken.  
Lisa (ehem. TU Darmstadt): Findet es nicht gut, das Sachen weggelassen werden und findet 
es wichtig, dieses Thema anzusprechen. 
o Haben dazu noch eine Empfehlung zur Umsetzung, extra getrennt von der 

Stellungnahme erstellt.   
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Christian (TU Darmstadt): Sind E-Lectures nur Sachen, die online gestellt werden?  
o Ja, da kein E-Learning. 
Christoph (TU Wien): Formulierung des Satzes mit Krankheit und Abwesenheit schlecht.  
o Wird geändert. 
Kristina (LU Hannover): Bingo! 
Dominik (TU München): Zum Punkt Krankheit: Studenten können sich auch an andere 
Studenten wenden, was beiden hilft. Die Umfrage kann nicht als Quelle angegeben 
werden. Die Eigeninitiative der Ersties sollte in Frage gestellt werden.  
o In der Umfrage kam auch mit falschen Vorzeichen klar heraus, dass die Studenten das 

wollen.  
Ist alles zu Blended Learning aus der Definition entnommen?  
o Teils aus der Definition, Teils erarbeitet, wurde getrennt und markiert. Merkt an, dass 

Studenten vielleicht auf Grund solcher Angebote nicht in die Vorlesung gehen. 
Arman (FH Köln): Ist der Meinung die Umfrage könnte auch schnell wiederholt werden; 
Welche Frage war falsch?  
o Wenn „wollen mehr“ angekreuzt wurde. 
o Zur Gefahr des Fernbleibens: Blended Learning sind Angebote, die man nur nutzen kann, 

wenn man in der Vorlesung war, weshalb das Fernbleiben nicht bei den Gefahren steht. 
David (TU Dortmund): Umfrage muss nicht wiederholt werden. Sie kann auch so stehen 
bleiben und da wir uns auf unsere eigene Umfrage beziehen, brauchen wir auch keine 
Quellenangabe. Bitte beim Thema E-Lectures bleiben. 
Fabian (TU Kaiserslautern) will die Anlage besprechen.  
o Meinungsbild die Anlage jetzt zu besprechen  

 Grünes Meinungsbild 
Anlage wird vorgestellt. 
Sarah (FH Lübeck): Bitte erläutern, warum Korrektur objektiver ist.  
o Das Schriftbild ist am PC einheitlich. 
Anette (TU Wien) ist Gegner von verpflichtenden Sachen an der Universität und will deshalb 
keine verpflichtenden Hausübungen fordern. Ist auch gegen E-Test bzw. Tests am PC.  
o An der RWTH gibt es solche verpflichtenden Hausübungen, kann aber herausgenommen 

werden und auch über die Tests am PC kann noch geredet werden. 
Fabian (TU Kaiserslautern): Man muss es einfach nur richtig machen, dann passt es auch 
alles. 
Meinungsbild: Soll verpflichtend bei Hausübungen rausgenommen werden?  

 Gemischtes Meinungsbild 
Arman (FH Köln): Das ist nur eine Anregung, keine Forderung. 
Yves (TU Darmstadt): Verpflichtend heißt nur, dass man das zum Abschluss des Moduls 
braucht, nicht zur Klausur. 
Robin (TU Hamburg-Harburg) möchte „verpflichtend“ nicht hier diskutieren, ist dagegen, da 
man auch so die Klausuren bestehen kann. 
David (TU Dortmund): Anregung für eine Möglichkeit, deshalb egal was da genau steht. 
Gabriel (TU München): Man könnte es auch in Klammern setzten 
Meinungsbild zu „verpflichtend“ in Klammern setzten.  

 grünes Meinungsbild 
 
 
 
 



 

  59 Plenumsprotokolle 

 

Frank (HTW Dresden): Wie soll das E-Learning eingebunden werden? Will Beispiele für die 
Anwendung.  
o Beispiel: Welcher Fisch springt flussaufwärts? Dann Antwortmöglichkeiten auf dem 

Handy. Zielt auf kurze prägnante Fragen ab und sollte eigentlich noch weiter 
ausgearbeitet werden. Es wurde zum Teil Material dazu erarbeitet. 

Felix (TU Darmstadt): Arbeitsauftrag war eine Stellungnahme auszuarbeiten. Das wurde 
gemacht und die Informationen gut aufgearbeitet. 
Jörg (TU Darmstadt): Stellungnahme soll nur sagen, wir beschäftigen uns damit. In Köln 
könnte das genauer aufgearbeitet werden.  
o Zu viel Arbeit für einen AK gewesen, würden den gerne in Köln fortsetzen. 
Frank (HTW Dresden) will, dass das in Köln ausgearbeitet und die Handlungsempfehlung 
mit Inhalt gefüllt wird. 
Teresa (TU Kaiserslautern) fragt nach Beispielen für ein mögliches Vorgehen. 
Anne (TU Darmstadt) findet, dass sollte nicht weiter geführt werden und die Tabelle sollte 
raus. 
Sarah (FH Lübeck): Würde gerne den AK fertig vorstellen lassen 
o Soll jetzt eine Pause gemacht und danach die Vorstellung beendet werden?  

 grünes Meinungsbild 
Timo (FH Köln): Vorstellung sollte noch gemacht werden, bevor es eine Pause gibt. 
Christian (TU Darmstadt): War noch nicht fertig diskutiert, da wir von da zur Anlage 
gesprungen sind. 
Karina (TU Wien): Findet es nicht gut, dass die Vorstellung durch die Diskussion immer 
unterbrochen wird. 
GO Antrag zur Erstellung eines Meinungsbildes ob, wir Vorstellung fertig angehört werden 
soll? Keine Gegenrede 

 grünes Meinungsbild 
Vorstellung wird fortgesetzt. 
Soll der AK in Köln fortgesetzt werden. 

 grünes Meinungsbild 
Julia (ehem. TU Dresden): Warum muss die Stellungnahme jetzt raus, wenn noch so viel 
gemacht werden soll/muss?  
o Sollte schnell raus, weil noch so viel gemacht werden muss, obwohl es schon verbreitet 

ist. 
Meike (H_da): Die paar Monate bis Oktober machen den Bock nicht fett. 
David (TU Dortmund) findet, wir können das rausschicken. Es ist nur ein erster Ansatz und 
das Signal, dass wir uns damit beschäftigen und eigentlich ist es die Aufgabe der Lehrenden 
sich damit zu beschäftigen. 
Felix (TU Darmstadt): Ist dagegen das rauszuschicken. Für den Fall, dass in Köln noch Punkte 
entstehen, die diesem Schreiben widersprechen, können wir nichts mehr dahingehend 
rausschicken. 
GO Antrag auf Meinungsbild, ob das so rausgeschickt werden soll.  

 rotes Meinungsbild 
David (TU Dortmund): GO Antrag auf Unterbrechung und Beratung in Kleingruppen.  
Patrick (UniBW München): Gegenrede. (Formal).  
Das Ergebnis der Abstimmung lautet: 17 Teilnehmer stimmen mit „ja“, 60 Teilnehmer 
stimmen mit „nein“ und 17 Teilnehmer enthalten sich  keine Unterbrechung 
Merten (RTWH Aachen): Warum haben wir nicht nach der Vorstellung eine Pause gemacht? 
GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste (in der Diskussion kam raus, dass der AK zu 
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umfangreich war und in Köln fortgesetzt wird, weshalb die Diskussion hier sinnlos ist) 
Lisa (TU Dresden): Gegenrede (Formal); 
Das Ergebnis der Abstimmung lautet: 56 Teilnehmer stimmen mit „ja“, 20 Teilnehmer 
stimmen mit „nein“ und 18 Teilnehmer enthalten sich  Rednerliste wird geschlossen 
Philipp (TU Dresden): Es ergibt keinen Sinn weiter zu diskutieren, wenn wir das nicht 
abschicken und in Köln weiter drüber reden. 
o Wird nicht abgeschickt. Der AK wird in Köln weitergeführt. 

 grünes Meinungsbild für beides 
 

Pause von 0:39Uhr bis 01:05Uhr 
 

f) AK Umweltingenieur (vorgestellt von Merten (RWTH Aachen)) 
Ilona (RWTH Aachen) weist daraufhin, den AK erst vorstellen zu lassen.  
Merten (RTWH Aachen): stellt AK Folien vor. 
Ziel des AK‘s war es, verständliche Ergebnisse für Köln vorzubereiten, damit dort mit den 
Ergebnissen sinnvoll weitergearbeitet werden kann. 
Jede Fachschaft sollte sich unbedingt ansehen, was die Fakultät über den Studiengang 
schreibt, damit Studieninteressierte einen klaren Überblick bekommen. 
Erweiterung der Handreichung aus Lübeck nicht fertiggestellt, muss bei nächster BauFaK 
weiter bearbeitet werden. 
Graphik aus Lübeck wurde übernommen und ergänzt. 
Jeder Universität ist es selbst überlassen, wie weit der Umweltingenieur in den 
konstruktiven Bereich geht. 
Umweltingenieur als eine Art „Umweltberater“. 
Meinungsbild erster Teil ist abgeschlossen, soll die Rednerliste jetzt abgearbeitet werden? 

 grünes Meinungsbild 
Sirko (TU Darmstadt): Bauen und Umwelt ist extrem Bauingenieur lastig. Wo ist dann der 
Unterschied? Sollte nicht mehr differenziert werden? 
Dominik (TU München): Man muss so oder so die Grundlagen haben, man kann sich dann 
immer noch vertiefen. 
Yves (TU Darmstadt): Es ist lediglich eine Aufzählung aller PO‘s, es gibt sehr viele 
Variationen. 
Karina (TU Wien): „im umwelttechnischen Sinn“ bei Bauüberwachung hinzufügen. 
Felix (TU Darmstadt): Wäre es nicht interessanter festzustellen, wie wir den 
Umweltingenieur wollen? 
o Wird in Teil 2 besprochen. 
David (TU Dortmund): Seite 3 bitte zeigen. 
Merten (RTWH Aachen): Erfahrungswerte von fertigen Masterstudenten fehlen. Wird an 
Fachschaften rausgeschickt. Wie soll damit weiterverfahren werden?  
Soll das als Grundlage für AK genutzt werden?  

 grünes Meinungsbild 
Lasse (TU München): Graphik bitte ordentlich darstellen. 
Teil 2 wird von Merten (RTWH Aachen) vorgestellt.  
Es wird nicht veröffentlicht, da es lediglich Vorüberlegungen sind. 
Es war keine klare Abtrennung möglich, vor allem, da es kaum fertige Umweltingenieure 
gibt. 
Dominik (TU München) stellt Folien „Grundlagen“ und „notwendige Fächer“ vor. 
Johannes (ehem. TU Darmstadt): Das ist eure Vorstellung eines Umweltingenieurs? Ist Statik 
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enthalten? 
Dominik (TU München): Statik ist kaum vertreten. 
Johannes (ehem. TU Darmstadt) begrüßt es, dass Statik erwähnt wird. Umweltingenieure 
sollten vor allem nach der Akkreditierung Statik hören sollen.  

 leicht grünes Meinungsbild 
Merten (RTWH Aachen): Es geht nicht darum, etwas festzulegen, aber danke für das 
Meinungsbild. Man kann den Studiengang kaum vom Bauingenieur trennen. Umwelt ist ein 
„Hype-Thema“, weshalb gerade da eine Trennung geschehen muss. 
Moritz (TU Darmstadt): Gab es etwas, was in jedem Studiengang vorhanden war? 
o BWL etwas zu wenig, alleine die Namen sind sehr schwammig formuliert. Die 

Problematik ist bewusst, aber es war zu wenig Zeit, um das alles fertig auszuarbeiten. 
Wir haben uns am BI orientiert. Auch dort spezialisiert man sich erst später auf ein 
Fachgebiet. Unsere ersten drei Blöcke stellen quasi das Grundstudium dar. 

o Mathe und Mechanik waren überall 
Maria (TU Darmstadt): Die Liste, was im Studium sein muss, ist zu lang. Eine Spezialisierung 
ist dann kaum noch möglich. 
Dominik (TU München): Spezialisierung ist erst im Master möglich. 
Jörg (TU Darmstadt): Nur für den Bachelor? Im Anfangsplenum wurde doch gesagt, es soll 
eine Beschreibung des Studienganges sein. Da ist noch keine wirkliche Beschreibung 
vorhanden, es muss weiter daran gearbeitet werden. 
o Genau das soll in einem Folge-AK bearbeitet werden. 
Merten (RTWH Aachen): Bauingenieur-Standards sind aufgelistet, was aber für den 
Umweltingenieur kaum machbar ist. 
Thomas (TU Darmstadt): Struktogramm aus Lübeck, außen Grundfächer nach innen die 
Spezialisierung. Es gibt keine weitere Ausarbeitung, sondern nur eine Wiederholung der 
Ergebnisse aus Lübeck. 
o Wir haben durchaus mehr gemacht. Es ging auch um Chancen in der Wirtschaft und viele 

weitere Themen, bei denen geguckt werden muss, wie sie sich weiter entwickeln. 
Karina (TU Wien): Super Liste, aber wer will in Köln an dem AK weiterarbeiten? Die Blume 
wurde in Listenform wiedergegeben.  
Merten (RTWH Aachen): Stellt kurz die Denkansätze für einen Folge-AK vor. 
o Die Fachhochschulstudiengänge müssen durchgesehen werden, in wie weit die UI‘s dort 

ausgebildet werden. 
Philipp (TU Darmstadt): Man sollte auch in Köln den Master nicht aus den Augen verlieren. 
Meinungsbild: Soll der Folge AK in Köln so angeboten werden?  

 grünes Meinungsbild 
 

g) AK Berufungskommission (vorgestellt von Karina (TU Wien)) 
Eva (RWTH Aachen) stellt kurz vor, was in dem Leitfaden für die Fachschaften enthalten ist. 
Jede Fachschaft soll sich ein Exemplar abholen, da es soweit fertig gestellt ist. 
Er ist sehr allgemein gehalten, da jede Universität dies anders handhabt und muss von jeder 
Fachschaft auf die eigene Universität angepasst werden. 

 

h) AK Prof (vorgestellt von Insa (TU Dresden)) 
Der AK wurde in zwei Kleingruppen unterteilt. 
Der Leitfaden ging bereits heute Nachmittag rum. 
Es geht nur an Fachschaften raus und ist nichts Offizielles. 
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„Wie motiviere ich meine Leute?“ Leitfaden für Fachschaften 
Moritz (TU Darmstadt): Bei gemeinsame Veranstaltungen fehlt eine BauFaK Orga! 
Leitfaden zur Durchsetzung der Ziele der Fachschaft 
Dokument lag aus, die Neuerungen werden aber nochmal vorgestellt. 
Karina (TU Wien): Bitte überall dasselbe Design verwenden. 
Jörn (FH Köln): FH Köln hat ein Qualitätsmanagement, das genau diese Aufgaben 
übernimmt. 
Felix (TU Darmstadt): Unsere Kontaktdaten fehlen!! 
Martin (FH Köln): Formulierung bitte ändern, dass Gruppen von 2-3 Personen zu 
Gesprächen gehen sollen.  

 rotes Meinungsbild 
Jörg (TU Darmstadt): Kommt da noch was oder war es das? 
o Ist noch mehr gewollt? 
Jörg (TU Darmstadt): Erkennt da kein Ergebnis. Wir wollten doch ein paar Möglichkeiten, 
wie wir unsere Professoren soweit unter Druck setzen können, dass wir uns durchsetzen 
können. Es kam leider nichts dabei raus.  
o Es wurde eher an dem Leitfaden für Fachschaften gearbeitet. Das Thema muss weiter 

bearbeitet werden. 
David (TU Dortmund): Es gibt durchaus Fachschaften, die nicht so gut organisiert sind, wie 
die TU Darmstadt und die sind für solche Tipps dankbar. 
Merten (RTWH Aachen): Wir haben es im Zwischenplenum nicht eindeutig formuliert. 
o Grundlagen waren kaum vorhanden und es fehlte an Erfahrungen. 
Cathrin (TU Kaiserslautern): Problem war, dass man an „Problem-“ Professoren nur schwer 
herankommt. Deswegen muss man mit höheren Stellen, wie dem AStA, an den Professor 
herankommen.  
Jörg (TU Darmstadt): Thema ist noch nicht abgehandelt, sollte wieder in einen AK in Köln.  

 leicht grünes Meinungsbild 
Sirko (TU Darmstadt): Bei den Ansprechpartnern fehlt beispielsweise der Senat, der FBR und 
so weiter (Gremien mit Professoren). 
o Schwer zu verallgemeinern, da jede Universität anders aufgestellt ist. 
Maximilian (BU Weimar): Profil vom AK war sehr schwammig formuliert und das wird sich 
auch in Köln nicht ändern. Ist mit dem Ergebnis sehr zufrieden. 
Christian (TU Darmstadt): Das sind Themen für abends bei einem Bierchen. Kein Thema für 
einen AK, das sind grundlegende Sachen für Fachschaften, die auf jeden Fall bekannt sein 
sollten. Kein AK in Köln! 
Zuyani (FH Köln): Viele Studierende haben Probleme mit einem Professor. Es sollte zwar 
bekannt sein, wie man mit solchen Problemen umgehen sollte, aber anscheinend hapert es 
an der Umsetzung. 
Martin (FH Köln): Müssen alle AK‘s immer auf Outputs kommen? Es darf auch AK‘s geben, 
in denen nur Erfahrungen ausgetauscht werden. 
Moritz (TU Darmstadt): Falls dieser AK weitergeführt wird, bitte kreativere Wege als 
Beispiele anführen.  
GO Antrag auf Erstellung eines Meinungsbildes, ob der AK in Köln fortgeführt werden soll, 
keine Gegenrede 

 rotes Meinungsbild 
Sirko (TU Darmstadt): Problem muss ja nicht nur bei einem Professor liegen, sondern kann 
eventuell auch mit einer Struktur zusammen hängen. 
Lisa (ehem. TU Darmstadt): Es geht nicht nur um gut organisierte Fachschaften, sondern um 
Unstrukturiertere, um denen einen Leitfaden zur Hand zu geben. 
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Arman (FH Köln): Der AK hat das gut gemacht. 
Svenja (TU Darmstadt): Fachschaften, die Probleme haben, sollen nach Köln kommen, dort 
können Lösungen erarbeitet werden. 
Dominik (TU München): Wir sind große Fachschaften, die größere Probleme haben, 
Leitfaden für kleinere Fachschaften aber super. Für uns muss das Thema auf einer höheren 
Ebene weitergeführt werden. 
Felix (TU Darmstadt): Soll das so an die Fachschaften geschickt werden?  

 grünes Meinungsbild 
Jörg (TU Darmstadt): Die Anlaufstellen bitte um Fallbeispiele ergänzen. 
Karina (TU Wien): Der Marktplatz ist online, man kann darüber diskutieren.  

 grünes Meinungsbild 
Johanna (HTWK Leipzig): Wir waren hauptsächlich Ersties und wir haben unser Bestes 
gegeben. Nächstes Mal machen wir das besser. Auch nicht gewählten FS Mitgliedern sollte 
ein Fachschaftssemester angerechnet bekommen können. 
Lara (LU Hannover): Bei uns gibt es die Möglichkeit über das Studiendekanat. 
GO Antrag auf Schließung der Rednerliste, keine Gegenrede  angenommen. 
David (TU Dortmund): Es gibt eine gesetzliche Regelung (BaFöG Gesetz), dass man gewählt 
sein muss.  

 

Pause von 02:39Uhr bis 02:58Uhr 
 

GO-Antrag von Frank (HTW Dresden) auf Änderung der Tagesordnung: Aufnahme Änderung der 

Geschäftsordnung. 

Gegenrede Cornelius (BU Weimar) (nicht mehr um die Uhrzeit) 

Ergebnis der Abstimmung: 2 Teilnehmer stimmen mit „ja“, 76 Teilnehmer stimmen mit „nein“ 

und 2 Teilnehmer enthalten  Antrag abgelehnt. 

GO-Antrag von Merten (RTWH Aachen) auf Neuauszählung der Stimmen. Gegenrede von 

Hendrik (TU Darmstadt) (formal) 

Ergebnis der Abstimmung: 24 Teilnehmer stimmen mit „ja“, 57 Teilnehmer stimmen mit „nein“ 

und 10 Teilnehmer enthalten sich  Antrag abgelehnt 
 

Johanna (TU Darmstadt): Die Änderung bitte ausformulieren und dem StAuB für Köln 

zukommen lassen. 

Felix (TU Darmstadt): Das Plenum bitte etwas beschleunigen, damit ihr noch etwas von der 

Abschiedsparty habt. 

Soll der StAuB sich eine Änderung überlegen, den GO-Antrag auf Neuauszählung der Stimmen 

rauszunehmen?  

 grünes Meinungsbild 
Auftrag an den StAuB erteilt. 
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Zeitbegrenzung auf 5 min pro Exkursion.  

 grünes Meinungsbild 
 

TOP 4 Exkursionen 

Die Exkursionsberichte werden vorgestellt (siehe Kapitel Exkursionsberichte) 
 

TOP 5 Sommer BauFaK 2014 

Vorschläge 
o TU Dresden 
o Abstimmung, ob die TU Dresden die nächste Sommer-BauFaK ausrichten soll: 

 einstimmig angenommen 
 

TOP 6 Spenden 

Vertreter des Vereins gehen nach vorne, 
o RTWH Aachen: 88 Euro 
o FH Aachen: 81 Euro 
o TU Wien:  69,69 Euro 
o TU Dresden:  100 Euro 
o UniBW München:  200 Euro 
o Sarah (FH Lübeck):  10 Euro 
o TU Braunschweig:  50 Euro 
o TU Graz:  125 Euro 
o LU Hannover:  50 Euro 
o Uni Kassel:  111 Euro 
o BU Weimar:  50 Euro 
o TU München:  123 Euro 
o Cornelius (BU Weimar):  18,77 Euro 
o Hamburg:  112 Euro 
o Thomas (TU Dortmund):  10 Euro 
o HTW Dresden spendet:  Merten (123 Euro) 
o HTWK Leipzig:  50 Euro 
o Ulf (ehemals TU Wien):  111,11 Schilling 
 Der Verein bedankt sich für die Spenden 
o Versteigerung BiFi und Wochenende in München mit Bier. 
o Lübeck legt noch eine Dose Hochzeitssuppe drauf. 
o Anette (TU Wien): bittet um Erklärung. 
o Chris erzählt kurz die Geschichte der BiFi. 
o Jörg (TU Darmstadt): 5 Euro 
o Moritz (TU Darmstadt): 10 Euro 
o Daniel (TU Darmstadt): 20 Euro 
o Jonas (TU Darmstadt): 25 Euro 
o Alex (FH Köln): 30 Euro 
o Sophie (RWTH Aachen): 35 Euro 
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o Cornelius (BU Weimar): 50 Euro 
o Moritz (TU Darmstadt): 55 Euro 
o Mark-Simon (ehem. TU Darmstadt): 60 Euro 
o Moritz (TU Darmstadt): 65 Euro 
o Frank (HTW Dresden): 70 Euro 
o Verkauft an Frank (HTW Dresden) für 70 Euro! 
o Nino (TU Wien): Bietet Buttons zum Versteigern an. 
o GO-Antrag auf Erstellung eines Meinungsbilds: Buttons zusammen oder einzeln. 

 grünes Meinungsbild (Zusammen verkaufen) 
o Nino (TU Wien): Von 3500 sind nur noch diese 10 übrig. 
o Lasse (TU München): 5 Euro 
o Christian (ehem. TU Dresden): 40 Euro 
o Anne (ehem. TU Darmstadt): 50 Euro 
o Verkauft für 50 Euro an Anne (ehem. TU Darmstadt) 

 

TOP 7 Organisatorisches 

Christian (TU Darmstadt) erinnert die AK Leiter an die Rückgabe der USB-Sticks, AK-Berichte 
und 4-Zeiler. 

 

TOP 8 Eindrücke 

Eindrücke werden mitgeteilt 
Brigitta (RWTH Aachen) hatte den Marktplatz nicht so mitbekommen, fand es aber super 
und will den Auftrag an Köln geben, auch einen Marktplatz in Köln einzurichten.  

 grünes Meinungsbild 
Thomas (TU Dortmund): Die Essenspausen waren zu lang. 
Svenja (TU Darmstadt): Dankt der Redeleitung. 

 

TOP 9 Besonderes 

Größte Labertasche: Merten aus Aachen (123). 
o Bekommt die „Labertasche“ als Preis. 
 Jubiläen  
o Lisa (ehem. TU Darmstadt) 10. BauFaK 
o Felix (ehem. TU Darmstadt) 10. BauFaK 
o Bekommen Jubiläumsshirt. 
 Gruppenfoto 
o Danke von Darmstadt an die Teilnehmer. 
o Dank an Kristian und goldenes Mikrophon. 
o Sophie (RWTH Aachen): Im AK Sonnenschein wurde eine Jacke gefunden und ein 

Ladekabel. 
o Video von Köln. 

 

Ende Plenum offiziell: 5:22 Uhr 
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AK AKK
 

Leiter: Paul (TU München) 

 

Teilnehmer: Vici (TU Dresden), Kristina (LU Hannover), Kristina (TU Hamburg-Harburg), Georg 

(HTWK Leipzig), Corny (TU München), Jannik (FH Lübeck), Johanna (HTWK Leipzig), Rebekka 

(TU Braunschweig) 

 

Der AK AKK hat sich auf der 81. BauFak in Darmstadt mit der Möglichkeit beschäftigt, die 

Fachschaften mehr in das Akkreditierungsverfahren einzubeziehen. 

 

Zu Beginn haben wir die Grundbegriffe sowie den allgemeinen Ablauf einer Akkreditierung 

besprochen und dabei eigene Erfahrungen eingebracht. Unser Ziel war es, einen Leitfaden zu der 

Stellungnahme der Studierenden im Akkreditierungsantrag zu erstellen, um der 

Gutachtergruppe einen Überblick der Sicht der Studierenden auf ihren Studiengang zu 

ermöglichen.  

 

Aus Gesprächen mit aktiven studentischen Vertretern ging allerdings hervor, dass zu wenige 

Stellungnahmen der Fachschaften verfasst werden. Dies veranlasste uns, zusätzlich einen Brief an 

die Akkreditierungsagenturen zu verfassen, in dem wir das Problem schildern und die 

konsequente Anlage einer Stellungnahme im Antrag fordern. 

 

Die Zwischenergebnisse wurden jeweils arbeitskreisintern diskutiert, den weiteren Arbeitskreisen 

vorgelegt und mit deren Kritik vervollständigt. 

 

Den Leitfaden für die Fachschaften findet ihr auf der Homepage (www.baufak.de). Der Brief an 

die Akkreditierungsagenturen wird vom StAuB versandt. 
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AK Berufungskommission 
 

Auf der 81. BauFaK haben wir, Ilona (RWTH Aachen), Karina (TU Wien), Michael (TU München), 

Sarah (FH Lübeck), Stefan (TU Graz) und Tamara (TU Wien), uns mit dem Thema 

Berufungskommission beschäftigt. 

 

Die Aufgabenstellung aus dem Anfangsplenum lautete, einen Leitfaden für oft junge 

Fachschaftsvertretern in den Berufungskommissionen zu erstellen, da das Berufungsverfahren 

meist ein langwieriger Prozess ist und somit wenig erfahrene Fachschaftler einer Kommission 

angehören. 

 

Bei der Recherche und Sichtung aller Unterlagen verschiedener Hochschulen stießen wir auf 

einen bereits bestehenden Leitfaden, der 1996 auf der 47. BauFaK in Aachen erarbeitet wurde. 

Dieser wurde von uns umfangreich überarbeitet. Ein besonderes Augenmerk haben wir auf die 

Ausformulierung eines Fragenkatalogs als Hilfestellung für die studentische Vertretung gelegt. 

Dieser wurde durch Zusammentragung mehrerer Unterlagen erstellt. 

 

Nach einer ersten Präsentation im Zwischenplenum und anschließender ausführlicher Diskussion 

beim Marktplatz wurden die dort genannten Änderungswünsche und Erweiterungsvorschläge in 

unseren Leitfaden eingearbeitet. 

 

Das Endergebnis wurde im Endplenum vorgestellt und letzte Unklarheiten diskutiert. Der 

Leitfaden wird zum Ende der Konferenz in Papierform an alle anwesenden Fachschaften verteilt 

und in wenigen Wochen vom StAuB als Datei versandt. 

 

Wir hoffen, dass unser Leitfaden eine gute Hilfestellung für alle Fachschaften darstellt. 
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AK Bologna
 

Der Arbeitskreis- Bologna (AK-Bologna) hat sich mit dem Positionspapier der 75. Bauingenieur- 

Fachschaften- Konferenz (BauFaK) in Graz beschäftigt. 

 

Das Positionspapier ist aus unbekannten Gründen verschwunden und erst ein Jahr später wieder 

als Entwurf aufgetaucht. Auf der letzten BauFaK in Aachen wurden daher folgende Aufgaben an 

die BauFaK in Darmstadt gestellt. 

 

1. Ernennung eines AK Bologna zur Überprüfung der Aktualität und Relevanz 
2. Bei Bejahung der Aktuallitäts- und Relevanzfrage, eine Überarbeitung des Textes inkl. 

Einfügen von Quellen, Anpassung an den Ist- Zustand und ggf. sinnvollen Ergänzungen. 

Den obigen Aufgaben ist der AK mit Freude nachgekommen 

 

Nach Bejahung der Eingangsfrage wurde das Dokument überarbeitet und im Zwischenplenum 

vorgestellt. Nach Einarbeitung der Verbesserungsvorschläge und Korrekturen wurde das 

Positionspapier im Endplenum einstimmig verabschiedet. 

 

Da die Zeit wie immer knapp bemessen war, konnte das Positionspapier nur um den Punkt der 

„Qualitätssicherung der Vergleichbarkeit“ erweitert werden.  

 

Der AK spricht sich für einen AK in Köln zu relevanten hochschulpolitischen Themen aus, so dass 

durch die BauFaK Position bezogen werden kann. 
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AK International
 

Ziel: Verbesserung/Verankerung der Möglichkeit der Anerkennung von Leistungen, welche im 

Ausland erbracht worden sind, in den Prüfungsordnungen. 
 

Prüfung der Prüfungsordnungen (PO) von insgesamt 23 Fachschaften und den damit verbunden 

Studiengängen der Fakultät Bauingenieurwesen und Architektur bzw. Ähnlichen.  

Erstellung einer Excel Tabelle, ob und inwiefern die Anerkennung in den jeweiligen PO‘s 

verankert ist und ob diese nach Lissabonner Anerkennungskonvention konform formuliert, bzw. 

aktualisiert worden sind.  
 

Auszug: 

„[…] Während zuvor Anerkennung von der Feststellung der „Gleichwertigkeit“ abhängig 
gemacht wurde – nicht selten verstand man unter „Gleichwertigkeit“ unmittelbare Gleichheit 
bzw. Identität mit dem einheimischen Abschluss – verpflichten sich die Unterzeichnerstaaten der 
Konvention nunmehr, eine ausländische Qualifikation dann anzuerkennen, wenn keine 
„wesentlichen Unterschiede“ zur Bezugsqualifikation bestehen.[…]“. 
(http://www.kmk.org/fileadmin/pdf/ZAB/Anerkennung_deutscher_Abschluesse/ZAB_Bericht_Anerkenn

ung_deutscher_Hochschulabschluesse.pdf) 
 

Die Lissabon-Konvention umfasst den Zugang zu einem grundständigen Studium 

(Hochschulzugang), den Zugang zu weiterführenden Ausbildungen und Studien, die 

Anrechnungen von Studien- und Prüfungsleistungen und die Führung ausländischer 

Hochschulgrade. Hierbei wurde definiert, was der „wesentliche Unterschied“ im Vergleich zum 

alten Verfahren der „äquivalenten/gleichwertigen Leistung“ bedeutet.  
 

Äquivalente/gleichwertige Leistung (ALT)  

 

wesentlicher Unterschied (NEU): 

„Während das Kriterium Gleichwertigkeit auf die Vergleichbarkeit von Studien- und 
Prüfungsleistungen abhebt, impliziert das Konzept des wesentlichen Unterschieds (schon 
namentlich) die Zulässigkeit von Unterschieden.“.  

http://www.hrk-nexus.de/uploads/media/Leitfaden_kurz_01.pdf 

Erarbeitet wurde ein Empfehlungsschreiben und ein Formulierungsvorschlag für die PO. 

(www.baufak.de) 
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AK Sonnenschein
 

Dieser Arbeitskreis hat sich mit dem Thema der Onlinevorlesung und Varianten des interaktiven 

Lernens beschäftigt. 

 

Zu Beginn des Arbeitskreises haben die Vertreter der Fachschaften dargelegt, wie es bei ihnen an 

der Universität oder Fachhochschule um das Thema Onlinevorlesung steht. Dabei ist 

herausgekommen, dass die RWTH Aachen in diesem Gebiet auf einige Erfahrung zurückblicken 

kann. Jedoch kristallisiert sich heraus, dass bei den meisten Hochschulen dieses Thema noch in 

der Entwicklungsphase steckt. 

 

Die Zielrichtung bestand bis zum Zwischenplenum darin, ein Plakat für den Marktplatz zu 

entwickeln. Im Zuge dessen, haben sich drei kleinere Arbeitsgruppen gebildet. Eine Gruppe hat 

sich damit befasst, wie man den Hochschulen, Fakultäten sowie Professoren, das Thema näher 

bringen kann. Eine weitere Gruppe hat sich mit den alternativen Möglichkeiten befasst und eine 

Auflistung mit Pro- und Kontra-Argumenten vorgenommen. Die dritte Gruppe hat die 

Anforderungen an die Qualität (z.B. Bild und Ton) der e-Lectures zusammengestellt. 

 

Das Ziel für das Endplenum war es, eine Stellungnahme zum Thema e-Lectures, sowie ein 

Empfehlungsschreiben zu der Einführung von e-Learning Methoden für die Fachschaften zu 

verfassen. 

 

Insgesamt sehen wir einen Bedarf an der weiteren Arbeit des AK‘s.  
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AK ProF 
 

Im Zuge des Anfangsplenums der 81. BauFaK in Darmstadt zeigte sich, dass Interesse an einem 

Arbeitskreis „Probleme in der Fachschaft“ (ProF) / Blutspende besteht. Dabei wurden einerseits 

die zwischenmenschlichen Konflikte innerhalb der Fachschaft und andererseits die Durchsetzung 

von Zielen der Fachschaft diskutiert. Dazu wurde jeweils ein Leitfaden entwickelt, der den 

Fachschaften als Hilfestellung dienen soll. 

 

Begonnen wurde mit der Ausarbeitung zum Thema ProF. Hierbei wurden zunächst aktuelle 

Probleme der anwesenden Fachschaften zusammengetragen, um eine Grundlage für die 

Diskussion zu schaffen. Für die Erarbeitung von Lösungswegen wurden die Probleme 

zusammengefasst und verallgemeinert. Bis zum Zwischenplenum ergab sich folgendes Resultat: 

 

 Problem Lösung 

1 Personelle Probleme 

Zu wenige FS-Mitglieder:

- qualitatives Arbeiten 

- temporäre Hilfe von Kommilitonen (z.B. für besondere 

Veranstaltungen) 

- unwichtige Aufgaben streichen 

 

Zu viele FS-Mitglieder: 

- klare Strukturen 

- Teams / Gruppen bilden 

2 
Amtsübergabe / 

Vernetzung 

- Klare Amtserläuterungen schriftlich fixieren und für alle FSler 

zugänglich machen 

- allgemeine Einarbeitungsphase nach Amtsübergabe 

- rasche Informationsweitergabe 

- allgemeine Checkliste für Informationsweitergabe 
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3 Hierarchie 

- Klare Aufteilung 

- Genaue Entscheidungsgewalt jeder Position und der Vertreter 

festlegen und klar kommunizieren 

- Voraussetzungen für jeweilige Ämter klären 

4 

Fehlende 

Ansprechpartner / 

Aufgabenverteilung 

Siehe Punkt 3 

5 
Nutzung von Medien & 

Kommunikationswege 

- Wichtiges nur in Sitzung klären 

- soziale Netzwerke und elektronische Wege nur für kurzen 

Informationsaustausch 

- Doodle-Umfragen nutzen 

6 
Zeitverlust durch unnütze 

Diskussionen 

- Strikte Redeleitung mit Gefühl und Erfahrung 

- Vorbereitung, TOP‘s vorher bekanntgeben 

- erst denken, dann reden 

7 
Persönliche Probleme / 

Konflikte 

- Objektiv bleiben 

- persönliches nicht in der Sitzung ausfechten 

8 
Unentschlossenheit / 

keine Meinung 
- Strukturierte Diskussion um niemanden zu verwirren 

9 

Verantwortung / 

Zuverlässigkeit / 

Aufgabenerfüllung 

- Motivationsanreize 

- Entschädigungen (kein Geld), z.B. FS-Nachweis, evtl. Grillen für 

FS‘ler 

 

Für die Vorstellung im Zwischenplenum und auf dem Marktplatz wurden eine Präsentation und 

ein Plakat erstellt. Im Zwischenplenum zeigte sich Interesse, den Punkt 9 genauer zu analysieren 

und im Anschluss einen Leitfaden hierzu zu formulieren. Des Weiteren entschied das Plenum, 

dass der Arbeitskreis sich außerdem mit dem Thema Probleme bei der Durchsetzung von Zielen 

der Fachschaft beschäftigen sollte. 

 

Somit teilte sich der Arbeitskreis am Samstag in zwei Gruppen und beschäftigte sich mit den 

neuen Aufgaben. Der AK ProF erarbeitete den Punkt „Wie motiviere ich die FS?“ explizit und 

erstellte daraus einen Leitfaden (s. Homepage http://www.baufak.de). Besonders wurde dabei 

das Thema Abwahl als „letzten Ausweg“ untersucht. Final ergab sich, dass eine Abwahl prinzipiell 
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mit einer Vollversammlung möglich ist. 

 

Der AK Blutspende diskutierte zunächst über die möglichen Anlaufstellen für die Durchsetzung 

von Zielen, die im Folgenden klassifiziert aufgeführt sind: 

 

1. Direkter Kontakt mit dem Betroffenen 

2. Treffen mit dem Vorsitzenden der Fachschaften / FSK (bei studiengangs-

übergreifenden Problemen) 

3. AStA: Wo und wie wird man insbesondere bei rechtlichen Fragen unterstützt? (bei 

studiengangsübergreifenden Problemen) 

4. Dekanatsreferent / Geschäftsführer Fachbereich (wie TU Darmstadt / TU 

Kaiserslautern) 

5. Studiendekan 

6. Ombudsperson (Uni Hannover) 

7. Präsident der Hochschule 

 

Des Weiteren wurde die Herangehensweise sowie die Art der Durchführung besprochen und auf 

dieser Grundlage ein Leitfaden (s. Homepage) verfasst. 

 

Im Endplenum wurden schließlich alle Ergebnisse vorgestellt. Dabei zeigte sich besonders im 

Vergleich zu den anderen AK‘s, dass der AK ProF vor allem den Fachschaften nützen wird, die 

noch nicht gut strukturiert / organisiert sind. Doch auch den gut aufgestellten Fachschaften 

können die Ergebnisse des AK‘s bei Problemen personeller oder kommunikationstechnischer Art 

eine Hilfestellung sein. Weiterhin ist es in allen Fachschaften sinnvoll beim Thema Amtsübergabe 

auf die oben aufgeführten Tipps zu achten. 

 

Auch das Ergebnis des AK Blutspende ergab eine allgemeingültige Hilfestellung für die 

Fachschaften. Hierbei wurde im Endplenum deutlich, dass eine umfangreichere Ausarbeitung des 

Themas erwünscht war und der Arbeitskreis spezifischere Probleme, gegenüber Professoren, 

hätte bearbeiten sollen. Abschließend wurde entschieden, den Leitfaden im Anschluss an die 81. 

BauFak in Darmstadt allen Fachschaften zur Verfügung zu stellen. 
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AK UIW
 

Der Grundgedanke den AK UIW zu gründen, war zum einen die größer werdende Anzahl an 

Teilnehmern aus dem Bereich der Umweltingenieure/Umweltwissenschaftler bei der BauFaK, 

zum anderen das schnelle Wachstum des Studienangebots an deutschen Hochschulen und die 

damit einhergehenden Probleme.  

 

Nach mehreren Erfahrungsberichten der Teilnehmer des AK‘s, wie der Umweltingenieur an 

verschiedenen Hochschulen umgesetzt wird sammelten wir Probleme in einer Art Mindmap: Die 

Aussagen in der Studiengangsbeschreibungen sind teilweise irreführend und oft nicht 

aussagekräftig. Der Umweltingenieur ist vor Allem bei mittelständischen Unternehmen noch 

wenig bekannt. Der Name ist nicht einheitlich (Umweltingenieur/ Umweltwissenschaften etc.) 

und bedarf einer klaren Grundlagendefinition. Die Schwerpunkte sind an verschiedenen 

Hochschulen unterschiedlich gesetzt. Neben der Anbindung an den Bauingenieur gibt es 

maschinenbaulich, elektrotechnisch und abfallwirtschaftlich orientierte UIWs(Lehrimport).  

 

Unsere Ergebnisse wurden durch einen Vergleich aller UIW‘s in Deutschland vom Fakultätentag 

für Bauingenieurwesen und Geodäsie bestätigt. Da jede dieser Problematiken für sich sehr 

umfangreich zu bearbeiten sein würde, entschieden wir uns die Grundstruktur des Bachelors 

Umweltingenieurs herauszuarbeiten, um eine Basis für weitere Ansätze zu schaffen. Anhand von 

verschiedenen Fachprüfungs- u. Studienordnungen (FPSO) wurden in kleinen Gruppen die 

Grundlagenfächer der jeweiligen „Umweltbachelor“ erarbeitet. Zur besseren Veranschaulichung 

wurde aus dem zusammengestellten Ergebnis ein Schema zur Grundstruktur des Bachelors 

„Umweltingenieur“ erstellt. Diese Grundlagen sollten von allen Universitäten im Bachelor UIW 

verpflichtend angeboten werden, um die Flexibilität der Studierenden zu erhöhen (z.B. 

Hochschulwechsel zum Master) und das Bild des Umweltingenieurs mit seinen Fähigkeiten für die 

Wirtschaft zu schärfen.  

 

Im Folge-AK soll der Master unter die Lupe genommen werden und evtl. weitere Lösungsansätze 

für oben genannte Probleme erarbeitet werden. 
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AK ZAHN 
 

Der AK sollte den aus Aachen übergebenen Arbeitsauftrag weiterführen und beenden. ZAHN 

bedeutet Zulassung, Aufnahme, Hochschulwechsel und Noten. Es sollte untersucht werden, in 

wie fern allgemein gerechtere Zulassungs- oder Aufnahmeverfahren gestaltet werden können, 

ob die Vergleichbarkeit trotz stark unterschiedlicher Module gegeben ist, ob die Studiendauer in 

die Abschlussnote mit einfließen soll und welche Zusatzkriterien zur Bewertung erforderlich sein 

sollen. 

 

Zusätzlich kam aus dem Anfangsplenum der Auftrag, sich um das Thema Abbrecherquoten zu 

kümmern. Gemeint waren hier aber nicht gewöhnliche Abbrecher, sondern jene, welche nach 

dem Bachelorabschluss aus infrastrukturellen oder politischen Gründen kein Masterstudium an 

der eigenen oder einer anderen Hochschule betreiben können. 

 

Als Arbeitsmaterial wurden dem AK der Artikel „Deutsche Hochschulen vergeben zu viele gute 

Noten“ aus der Süddeutschen Zeitung vom 10.11.12, basierend auf dem Arbeitsbericht 

„Prüfungsnoten an Hochschulen im Prüfungsjahr 2010“, der Arbeitsbericht selbst, das 

„Positionspapier zum Diploma Supplement und der Vergleichbarkeit der Abschlussnoten“ des 

StAuB‘s von der 80. BauFaK in Aachen und einen Arbeitsbericht des AK 

„Zulassungsbeschränkung zum Studium“ von der Winter-BauFaK 1997 in Bochum zur Verfügung 

gestellt. 

 

Nach eingehender Diskussion stellte der AK fest, dass die Studiendauer auf keinen Fall negativ in 

die Abschlussnote einfließen sollte. Allgemein gerechte Zulassungs- oder Aufnahmeverfahren 

sind schwer zu realisieren, da schon die Vergleichbarkeit der Abschlussnoten verschiedener 

Hochschulen aufgrund von unterschiedlichen Modulen, Vertiefungsrichtungen und 

Berechnungsansätzen der Gesamtnote nicht gegeben ist. 

 

In Bezug auf die Abbrecherquoten ließ sich aber eindeutig feststellen, dass das am 

schwerwiegendste Problem bei der Übernahmemöglichkeit in den Master liegt. 
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Das Zwischenplenum stimmte dieser Feststellung zu und forderte, die Stellungnahme mit diesem 

Schwerpunkt auszuarbeiten. Besondere Beachtung sollten die Unterschiede zwischen Universität 

und Hochschule erhalten. Auf das Schreiben „Umsetzung der Ergebnisse des AK‘s 

„Hochschulwechsel zwischen Bachelor und Master““ vom 13.11.07 sollte hierbei noch einmal 

Bezug genommen werden und die unterschiedlichen Betrachtungsweisen von damals 

(Diplomstudenten welche über Bachelor und Master diskutieren) und heute (Bachelor und 

Masterstudenten welche über Bachelor und Master diskutieren) mit eingearbeitet werden. 

 

Als Ergebnis wurde die Stellungnahme im Endplenum verabschiedet und dem StAuB zur 

Versendung übergeben. (siehe auch www.baufak.de) 



 

 

 
Exkursionsberichte 
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Baustelle A672/A5 + 
Verkehrszentrale Rödelheim

 

Am Morgen des 10.05.2013 brachen die 23 Mitglieder der Exkursionsgruppe „Baustelle A672/A5; 

Verkehrszentrale“ mit einem Linienbus zur ihrem ersten Reiseziel auf. Nach kurzer Zeit erreichten 

wir die Autobahnmeisterei und verließen den Bus in voll ausgerüsteter Baustellenmontur. 

Begrüßt wurden wir von drei Fachleuten, die uns eingehend die durchgeführten und weiterhin 

geplanten Bauphasen des Autobahnkreuzes in einer Präsentation erläuterten und eine 

ausführliche Sicherheitsunterweisung vornahmen. 

 

Danach fuhren wir zu den beiden Brückenbaustellen, bei denen die Herausforderung darin 

besteht, den Betrieb der Autobahn und der Bundesstraße so wenig wie möglich zu behindern. 

Hier bestand für uns die Möglichkeit den Fachleuten vor Ort Fragen zu stellen und die Baustelle 

genau zu inspizieren. 

 

Danach wurde die Busfahrt zur Verkehrszentrale Hessen fortgesetzt. Nach der freundlichen 

Begrüßung durch den zuständigen Fachmann wurden wir über die Aufgaben der Zentrale 

anhand einer anschaulichen Präsentation aufgeklärt. Anschließend besuchten wir den 

Überwachungsraum, wo mittels mehrerer Bildschirme der komplette Überblick über die 

Autobahnabschnitte und Kreuzungsknoten im Einzugsgebiet angezeigt wird. 

 

Ein Mitarbeiter erklärte die Funktionsweise der Schaltanlagen. Daraufhin wurden unsere Fragen 

gut beantwortet. 

 

Da der Zeitplan weitere Kapazitäten aufzeigte, fuhren wir nach Frankfurt am Main und 

besuchten den 200m-hohen Main-Tower.  

 

Nachdem wir die Sicherheitsschleuse passierten, brachte uns der Lift in 45 Sekunden in die 54. 

Etage. 

 

Uns wurde ein großartiger Anblick von Frankfurt geboten und anhand der Schautafeln lernten 

wir alle wichtigen Sehenswürdigkeiten kennen.  
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Deutsche Bahn – Stuttgart 21 

 

Start unserer Exkursion war am Freitag früh am Darmstädter 

Hauptbahnhof. Dort trafen wir unsere Betreuerin von der 

Deutschen Bahn, erhielten die Fahrkarten und begaben uns mit 

dem Eurocity nach Stuttgart. Am Stuttgarter Hauptbahnhof 

wurden wir mit Kaffee empfangen. 

 

Im charakteristischen Turm des Bahnhofs gibt es eine Ausstellung über das Bahnprojekt 

Stuttgart – Ulm. Zuerst haben wir diese mit einem Führer des Turmforums besichtigt. 

 

Für die Etablierung der Achse 17 der transeuropäischen Netze wird 

die Eisenbahnstrecke Wendlingen – Ulm neu- bzw. ausgebaut, 

sowie der Knotenpunkt Stuttgart komplett neugestaltet. Dazu sieht 

die Planung vor, die sechzehn oberirdischen Kopfgleise des 

Hauptbahnhofs um neunzig Grad zu drehen und als achtgleisigen Durchgangsbahnhof 

unterirdisch neu anzulegen. Einer der Gründe für die Neugestaltung war der Kopfbahnhof als 

betrieblicher Engpass. Die Anbindung an den Bestand erfolgt durch neue, großteils unterirdische 

Strecken. Insgesamt werden 57 Kilometer neue Bahnstrecken errichtet. 

 

Das historische Bahnhofsgebäude, geplant 1914 von Paul Bonatz' 

Büro, wird als Kulturdenkmal stehen bleiben und behält auch 

weiterhin seine Funktion. Die frei werdenden Gleisflächen wurden von 

der Stadt gekauft und werden als Stadtentwicklungsgebiete, sowie zur 

Vergrößerung des Schlossparkes verwendet. 

 

Im Anschluss an die Ausstellung haben wir uns das Baugelände 

vor Ort sowie das benachbarte Stadtentwicklunsgebiet 

Europaviertel angesehen. Gestärkt durch das reichhaltige 

Mittagessen in der Bahnkantine konnten wir den beiden 

Vorträgen über die Deutsche Bahn als Arbeitgeber folgen. Die Exkursion wurde schließlich durch 

das Panorama vom Bahnhofsturm über Stuttgart und Kaffee und Kuchen im Turmcafé 

erfolgreich abgeschlossen.  
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Flughafen + Frankfurt Hbf
 

Ja, ich weiß die Überschrift sagt, dass es eine Flughafentour war, aber jedes unvergessliche 

Ereignis, hat meist einen anderen Ursprung und seine ganz besonderen Abschweifungen, ihr 

wisst ja, viele Wege führen nach Rom! 

 

Aller Anfang ist schwer und so war es auch! Ein freundlicher Herr, der Anonym bleiben möchte 

(um nicht zu sagen, dass ich seinen Namen vergessen habe oder besser gesagt niemals gemerkt 

habe), hat uns zunächst ca. zwei Stunden lang die Geschichte des Frankfurter Kopfbahnhofs 

näher gebracht. Am Ende der Tour (wenn man es denn noch so bezeichnen kann, denn ¾ der 

Zeit standen wir uns die Füße platt) herrschte Notstand! Alle hatten Durst! Kaltgetränke mussten 

her! 

 

„Entschuldigung! Wo finden wir den nächsten Supermarkt?“ - „Gehen Sie links, rechts, gerade 

aus und dann wieder links und rechts….“ oder so ähnlich, aber die Person hat es bestimmt nur 

nett gemeint! Wäre doch sehr schade, wenn man schon mal in Frankfurt ist, das Rotlichtviertel 

nicht zu besuchen! 

 

Start und Ziel sind nicht schwer zu erkennen, aber schaut genau hin! Der kurze Weg ist der den 

wir hätten gehen können (durchgezogene Linie), der lange Weg ist der, den man uns empfohlen 

hat (gestrichelte Linie), wobei wir mitten durchs Rotlichtviertel spazierten (gepunktete Linie). 

 

In einem Bus, der nur für uns reserviert war, wurden wir über den 

gesamten Flughafen kutschiert. Wir sahen Flugzeuge starten, 

Flugzeuge landen und Flugzeuge über unseren Köpfen hinweg 

fliegen und achja, Schnee! Entschuldigt, ich will es nicht einfach so 

unter den Tisch fallen lassen, da lag ein gigantischer Haufen 

SCHNEE! (Für Alle, die nicht wissen, wieso Schnee so 

außergewöhnlich ist, es war eine Sommer-BauFaK) 

 

Und zum Schluss wurden Träume wahr! Große, rot-leuchtende Feuerwehrautos, für die kleinen 

Jungs unter uns und große, starke, gutaussehende Feuerwehrmänner, für die Frauen! Naja so in 

etwa, denn lang ist’s her, auch meine Erinnerungen verblassen! 

-K.
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Kläranlage Mannheim 

 

Insbesondere Studierende des Umweltingenieurwesens 

nahmen an der Exkursion zur Kläranlage Mannheim teil. 

Nach einer freundlichen Begrüßung durch den 

Abteilungsleiter Herrn Hein, sowie den Verfahrensingenieur 

Herrn Minich wurden wir bei Kaffee und Kaltgetränken über 

den grundlegenden Aufbau der Kläranlage sowie 

verschiedene Besonderheiten im Betrieb aufgeklärt. Schon nach diesem Vortrag war klar, dass 

Mannheim einige Innovationen bereithält, über die wir in einer anschließenden Führung noch 

mehr erfahren sollten. 

 

Dem Weg des Abwassers entsprechend begann unsere 

Tour nach einem Blick in die Leitwarte beim sogenannten 

Zulaufhebewerk mit den gewaltigen Archimedes 

Schnecken, die jährlich etwa 34 Mio. m³ des Mannheimer 

Abwassers in das angrenzende Rechenhaus befördern.  

 

Auf eine konventionelle mechanische Abwasserbehandlung 

mit Sandfang, Fettfang und Vorklärung, folgt ein innovativer 

Verfahrensschritt, mit dem Ziel Spurenstoffe aus dem 

Abwasser zu entfernen. Angetrieben durch die stetig 

steigende Belastung der Gewässer durch 

Mikroverunreinigungen, wie Medikamentenrückstände, 

besteht in diesem Zusammenhang eine Kooperation mit der Hochschule Bieberach. Hierbei wird 

ein Teilstrom, des aus der Nachklärung ablaufenden, gereinigten Abwassers, in mehreren 

durchmischten Reaktionsbecken mit Pulveraktivkohle versetzt. Spurenstoffe können somit an 

dieser adsorbieren. In einem weiteren Sedimentationsbecken wird ein Teil dieser Pulveraktivkohle 

abgeschieden und in die vorhergehende biologische Reinigungsstufe verbracht, in welcher die 

Kohle weitere Schmutzstoffe aufnehmen kann. Durch den Abzug des Überschussschlammes in 

der Nachklärung, gelangt die vollständig besetzte Aktivkohle letztendlich aus dem 

Reinigungskreislauf in die sogenannte Schlammbehandlung, bei der weitere zukunftsweisende 

Technologien zum Einsatz kommen.  
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Zunächst statteten wir jedoch der Kantine für die rund 150 Mitarbeiter der Kläranlage einen 

Besuch ab. Nach einem weiteren Vortrag von Herrn Minich zur Thematik der 

Klärschlammvergasung, sowie des neuartigen Energiemanagements der Kläranlage, starteten wir 

zu einem zweiten Rundgang, um das zuvor gehörte in der Praxis begutachten zu können. 

 

Der bei der Abwasserreinigung anfallende Schlamm, in dem auch die bereits erwähnte 

Pulveraktivkohle vorhanden ist, gelangt über eine Voreindickung in die Faulung. Diese findet in 

meist hohen Faultürmen statt, von denen aus sich ein umwerfender Blick über ganz Mannheim 

bot. Das Resultat hierbei ist Faulgas, welches in ebenfalls auf dem Gelände befindlichen 

Blockheizkraftwerken zu Strom und Wärme umgesetzt werden kann. Der ausgefaulte Schlamm 

wird nach einer Entwässerung und Trocknung zum Teil abtransportiert, zum anderen Teil durch 

einen Wirbelschichtvergaser zu Synthesegas und Elektrizität umgewandelt. Diese Technologie 

steckt nach Angaben der Betriebsleitung zwar noch in einer Testphase, das Ziel ist jedoch klar: 

Eine nahezu energieautarke, umweltfreundliche Kläranlage.  

 

Abschließend erhielten wir einen Einblick in das Labor. Ständige Kontrollanalysen sollen die gute 

Gewässerqualität des Rheins sicherstellen und die zusätzlich erfassten Onlinemessdaten 

verifizieren. 

 

Alles in allem war es ein interessanter und lehrreicher Tag auf der Kläranlage Mannheim. 
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Neuhof (Lücke A66) 

 

Auf die Frage, warum die Teilnehmer der Exkursion zu der Autobahnbaustelle A66 zwischen 

Eltville und Fulda nun ausgerechnet dieses Ziel gewählt haben, erhielt man in den meisten Fällen 

die Antwort: "Die Busfahrt ist so schön lang". Ob dies mit der simplen Freude am Reisen mit dem 

Omnibus zu begründen ist oder doch durch die zusätzliche Schlafzeit, blieb leider ungeklärt. 

 

Leider mussten die Teilnehmer jedoch nach ungefähr 60 Minuten feststellen, dass die angesetzte 

Fahrtzeit von drei Stunden bedauerlicherweise etwas falsch kalkuliert war. Der Bus war bereits 

am ersten Zielort: Neuhof. Naja, jetzt war man ja schon mal da. Kann man sich ja mal anhören, 

was so Interessantes gebaut wird. 

 

Derzeit besteht eine Lücke zwischen den Autobahnen A66 und A7 von ca. 23 Kilometern Länge. 

Um insbesondere den Wirtschafts-, Berufs- und Fremdenverkehr zu begünstigen, wurde im 

Oktober 2005 der erste Spatenstich für den Lückenschluss zwischen dem osthessischen Raum und 

dem Ballungsgebiet Rhein-Main getätigt. Die Autobahnen werden derzeit durch die B40 

verbunden, wodurch diverse Nachteile für die anliegenden Gemeinden, aufgrund von hohen 

Immissionsbelastungen, entstehen. Der wohl interessanteste Teil der Bauarbeiten befindet sich 

zwischen Neuhof-Süd und Neuhof-Nord. Dort mussten diverse Einflüsse beachtet werden, um 

eine erfolgreiche Umsetzung des Projekts zu gewährleisten. Aufgrund der örtlichen 

Gegebenheiten mussten an dieser Stelle insgesamt neun Brücken und ein Tunnel von 1,6 

Kilometern Länge erstellt werden. Der zuständige Vertreter des Landes Hessen (Hessen Mobil, 

Straßen- und Verkehrsmanagement) klärte uns über alle planerischen Kniffe auf und gab uns 

eine sehr gelungene Einführung in die Konstruktion der Tunnelanlage. Besonders lehrreich war 

die Vorstellung der Arbeiten, welche aufgrund von Gewässern nahe der Baustelle, größtenteils 

unter Wasser durchgeführt werden mussten. Viele Bilder unterstützten den Vortrag, ein kleines 

Highlight waren die Aufnahmen eines Frischlings (junges Wildschwein), welches sich ungünstig in 

das geflutete Baubecken verirrte. Nicht nur bei den weiblichen Exkursions-Teilnehmern löste 

dieser Anblick entzücktes Frohlocken aus. 

 

Nach der Präsentation wurden die Teilnehmer durch die Tunnelbaustelle geführt, dort gab es 

viele weitere interessante Informationen. Gegen Mittag gab es belegte Brote aus der örtlichen 

Metzgerei, bevor es schließlich zum nächsten Bauprojekt nach Schlüchtern ging. 



 

  ‐ 85 ‐  Exkursionsberichte 

 

 

Auch bei dieser Busfahrt war nicht viel Zeit zum Verschnaufen, denn der nächste Tunnel ist nicht 

weit. Nach ungefähr 30 Minuten Fahrt erreichte der Bus einen Schotterweg, welcher zum Ziel 

führte. Natürlich fluchte der Busfahrer etwas. Das sei ja ein Reisebus, der könne eigentlich nicht 

über Schotter fahren. Oder darf nicht. Irgendwie tat er es aber doch. Baustraßen sind eben so, 

waren ja auch nur 500 Meter. 

 

Empfangen wurden wir von Herrn Gunnemann, Projektleiter bei der Deutschen Bahn AG und 

zuständig für die Instandsetzung des Eisenbahntunnels von rund einem Kilometer Länge nahe 

Schlüchtern. Zunächst wurde die Gruppe über die Notwendigkeit der Instandsetzung informiert, 

welche Arbeiten getätigt werden müssen und was für Hindernisse bei der Durchführung im Weg 

stehen. Kurz durfte die Baustelle betreten werden. Der Tunnel besteht aus zwei Röhren, um die 

bestehenden Bahnverbindungen aufgrund der Bauarbeiten nicht zu unterbrechen wird immer 

nur an einer Röhre gearbeitet. Mit großer Vorsicht konnte die Gruppe über eine 

Verbindungsröhre den befahrenen Tunnelteil betreten und vorbeifahrende Züge bestaunen. 

Insbesondere der entstehende Luftzug war beeindruckend. Aufgrund der Gefährlichkeit dauerte 

dieser (laute) Spaß jedoch nicht allzu lange an und es ging weiter mit der Besichtigung der 

Bauanlagen. Derzeitig waren die Arbeiter damit beschäftigt, die Installation der Gleise 

vorzubereiten. Aufschlussreiches am Rande: Die Teilnehmer wissen jetzt, warum man auch in 

langen Tunneln Empfang mit dem Handy hat. 

 

Nach der Besichtigung ging es ohne Verluste zurück nach Darmstadt, Zeit für ein kleines 

Nickerchen. Unser Busfahrer schaffte es beim Einparken vor der Universität aber doch noch 

seinen geliebten Bus zu beschädigen: Das Bremslicht touchierte den blauen Kran vor dem 

Bauingenieur Gebäude. Jetzt waren alle wach. Den Busfahrer mochten wir trotzdem alle sehr 

gerne, da er immer einen Spruch parat hatte. 

 

Da sich bestimmt jeder Leser dieses Berichts fragt, was denn überhaupt mit dem Ferkel in der 

gefluteten Baugrube passiert ist: Es hat den Tauchgang überlebt und erfreut sich mit großer 

Sicherheit seinem Leben in den hessischen Wäldern. 
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Stadiontour 

 
Um pünktlich um neun Uhr zum Anpfiff des Spitzenspiels in Frankfurt zu sein, traf sich die 

Mannschaft um Coach Eva hochmotiviert am frühen Morgen. Der Mannschaftsbus wartete 

bereits mit laufendem Motor und nach einer kurzen Verzögerung ging es dann los.  

 

Im Bus erfolgte eine kurze Ansprache vom Coach. Aufmerksamkeit, Konzentration und 

Siegeswille. Die Schlagworte des Tages. Der Gegner, den es zu schlagen galt: Die Müdigkeit.  

 

Am Abend zuvor wurde der letzte Sieg noch in vollen Zügen genossen und begossen. Doch das 

Team schien zuversichtlich und so fand man sich pünktlich um neun Uhr vor der Commerzbank 

Arena in Frankfurt wieder. Dort sollte die erste Halbzeit bestritten werden.  

 

Auf dem Spielplan standen die hauseigene Kirche, ein atemberaubender Blick über die Skyline 

Frankfurts und ein Blick hinter die Kulissen in die VIP-Lounges, sowie die Spielerkabinen.  

 

Weil ein Whirlpool für elf Spieler einen eigenen Bademeister bedarf, konnte sich hier jeder in 

seiner eignen kleinen Wanne entspannen.  

 

Highlight des ersten Spielabschnitts, der von 51.500 Zuschauern verfolgt wurde, war eindeutig 

der Rasen: mehrmals am Tag wird dieser geschnitten und er besitzt ein eigenes Solarium! 

 

In der Halbzeitpause hieß es dann frische Luft schnappen. Um dem auch wirklich gerecht zu 

werden, stieg man 200 Meter in die Höhe auf den Main Tower im Herzen von Frankfurt.  

 

Von dort oben aus lassen sich alle Wahrzeichen der Stadt begutachten. Während der knapp 

dreißig Sekunden andauernden Aufzugsfahrt gab es eine Motivationsrede von Kapitän David: 

„Spielt das gleiche Spiel noch mal!“  

 

Nach einer kurzen Stärkung mit Koffein, Hopfen, Gerste und Malz setzte man zur Weiterfahrt 

an.  

 

Gegen 14:30 Uhr wurde zur zweiten Halbzeit in der SAP Arena in Mannheim angepfiffen. 
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Gestärkt kam man aus der Pause zurück aufs Spielfeld, jetzt wollte man alles geben. 

 

Doch auf dem Boden war nicht das gewohnte Grün der ersten Hälfte zu sehen. Stattdessen 

musste man mit einem Handballfeld Vorlieb nehmen. Zwar befanden sich darunter noch 

Thermoplatten, doch das Einlassen einer Eisschicht hätte zu diesem Zeitpunkt zwei Wochen 

gedauert. 

 

Während die Commerzbank Arena also ein reines Fußballstadion ist, kann man hier nebst 

Handball und Eishockey auch Boxkämpfe und Motorrad-Stuntshows bewundern. 

So langsam machte sich nun aber doch die Müdigkeit breit und auch das vollbesetzte Stadion mit 

seinen 14.500 Zuschauern konnte dem nicht entgegen wirken.  Zu groß der Verlust einer der 

besten Spielerinnen, die sich entschied, die zweite Halbzeit lieber im Bus als auf dem Feld zu 

verbringen.  

 

Am Ende ließ man sich erschöpft aber auch zufrieden in die gemütlichen Sitze des Busses fallen, 

schloss die Augen und träumte von: 403.000m³ Rauminhalt, einem 30 Tonnen schweren 

Videowürfel, nackten Ärschen in den VIP-Lounges, 3.000 Tonnen Dachlast, von einer Club-

Lounge in Mannheim für knapp 5.000€ pro Saison und einer einhundertmal so teuren Lounge in 

Frankfurt.   
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Stadt Darmstadt
 

Ganz entspannt trafen wir unseren hochqualifizierten Exkursionsleiter Jonas in der Innenstadt 

am „Lui“. Dort wurden wir sofort zu unserer eigenen Befriedigung in die Hände unserer äußerst 

aufgeschlossenen Führerin Uschi Geiling gegeben. Im Folgenden werden aus Gründen der 

Authentizität zum Großteil Zitate der Führerin verwendet. 

 

Nach eingehender Vertrautmachung mit dem reizvollen Äußeren des „Lui“, zeigte sie uns den 

herausragenden Langen Ludwig mit seinem überzeugenden kleinen Glockengeläut, um den 

früher der Verkehr gelegt wurde. Dem Langen Ludwig gegenüber steht ein Museum, das eine 

beeindruckende Naturaliensammlung umfasst. Nebenan befindet sich ein Platz auf dem sich, 

nach Aussage der Führerin, zwei Stahlergüsse befanden, von denen leider nur noch einer 

vorhanden ist. Auffällig an diesem Erguss ist der erschreckend kleine Finger. Weiter ging es zum 

barocken Schloss. In dessen Eingangsbogen befinden sich die überlebensgroßen Statuen von 

Ludwig VI und Georg I. Besondere Beachtung verdienen dabei die originellen Beinkleider der 

beiden Herren. Auch wies uns Frau Geiling an dieser Stelle darauf hin, dass die Tschechen die 

ersten Bläser waren. Der Zusammenhang zwischen dem Schloss und den blasenden Tschechen ist 

uns leider auf Grund abdriftender Gedanken nicht in Erinnerung geblieben. Nach tieferem 

Eindringen in das Schloss befanden wir uns vor einem in ein Stahlkorsett eingeengten 

Glockenturm. Dieser wurde von Ludwig VI nach seiner Junggesellenreise nach Amsterdam, bei 

der er von einem Glockenspiel, das ihm vorgeführt wurde, sehr entzückt war, im Inneren des 

Schlosses eingepflanzt. Seine stürmische Begeisterung veranlasste ihn jedoch dazu, den Turm zu 

schnell in die Höhe schießen zu lassen, sodass das Korsett nötig wurde. Zudem konnte er von den 

herrlichen Klängen nicht genug bekommen und lies stattliche 28 Glocken in der wohlgeformten 

Spitze des Turms anbringen. Im zweiten Weltkrieg musste sich Darmstadt jedoch in 

Enthaltsamkeit üben, da der Glockenturm auf Grund gravierender Verletzungen der 

Baukonstruktion seinem eigentlichen Zweck nicht mehr nachkommen konnte. Erst als die 

Bediensteten des Schlosses nach Ende des Krieges zu klagen begannen, dass sie das Glockenspiel 

unbedingt brauchen würden, wurde der Turm zu altem Glanz gebracht und lief wieder zu 

Höchstleistungen auf. Außerhalb des Schlossgeländes gegenüber der Technischen Universität 

Darmstadt wurde speziell ein Lustgarten angelegt, der zur körperlichen Ertüchtigung gedacht 

war. Allein der Gedanke daran veranlasste uns eine kleine Pause einzulegen, bevor wir uns mit 

den tiefgehenden Untergründen der Stadt befassten. 
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Unser äußerst kompetenter Exkursionsleiter brachte uns nach der erholsamen Pause zum Abstieg 

in die dunklen und tiefen Geheimnisse der Stadt und übergab uns dort dem robusten 

Kanalexperten. Mit diesem stießen wir in enge und feuchte Gänge vor. Immer tiefer drangen wir 

in noch unerforschtes Gebiet ein, das in beklemmende Dunkelheit getaucht war. Jeder Schritt 

war ein Risiko, sodass wir uns mit Fingerspitzengefühl vorwagen mussten. Nur alte Brauereikeller 

ließen eine Verschnaufpause zu. Nach drei Stunden ausdauernder körperlicher Anstrengungen 

erblickten wir das Tageslicht aufs Neue. Das Nachspiel mit dem „Bier danach“ gestaltete sich 

schwierig, da durch dieses unvergessliche Erlebnis die Fähigkeit des Geradeausgehens vereinzelt 

gehemmt war. 

 

Danke für diese anstößige Exkursion! 
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Ehemaligen Exkursion
 

Am frühen Freitagmorgen machten sich 11 Ehemalige und zwei Anhänge, noch leicht lediert vom 

langen Plenum am vorherigen Abend, in die Darmstädter Innenstadt auf. Unsere Gruppe 

bestand aus fünf ehemaligen TU Darmstadt Studenten, drei Ehemaligen der TU Dresden, einem 

von der RUB und einer Ehemaligen von der RWTH Aachen. Unsere Exkursion gliederte sich in drei 

Teile. Beim ersten durften wir einen einstündigen Stadtspaziergang genießen, der unter dem 

Thema historische und architektonische Highlights Darmstadts stand. Unser Guide Herr Dorn 

(Mitarbeiter am Fachbereich Architektur der TU Darmstadt), ein Kunst- und Architekturhistoriker, 

brachte uns auf eine Reise quer durch die Geschichte und Architektur Darmstadts. Dabei glänzte 

er mit viel Fachwissen, Jahreszahlen und Namen von berühmten Architekten. Um einige zu 

nennen: Joseph Maria Olbrich, Peter Behrens, Henry van de Velde, Georg Moller. Unsere Reise 

begann im 16. Jahrhundert, führte uns über die Zerstörung des Darmstädter Stadtkerns 1944 im 

2. Weltkrieg hin zum Wiederaufbau und der Erweiterung Darmstadts nach Kriegsende. Vorbei 

am Schloss spazierten wir über den Karolinenplatz, um das Hessische Landesmuseum und das 

Staatsarchiv zu begutachten. Weiter ging es vorbei am Darmstadtium und den Resten der alten 

Stadtmauer entlang der Erich-Ollenhauer-Promenade hoch 

zur Mathildenhöhe, wo sich ein Wahrzeichen Darmstadts, 

der Hochzeitsturm (auch Fünf-Finger-Turm genannt) 

befindet. Zum Abschluss führte uns der Spaziergang zur 

Künstlerkolonie und einigen Gebäuden aus der Epoche des 

Jugendstils, der Arts-and-Craft Bewegung und der Wiener 

Secession.  

 

Nach Beendigung unseres informationsreichen Spazierganges mussten wir uns für die 

Nachmittagsveranstaltung, das Geocaching, stärken. Der Hunger führte uns wieder zurück zum 

Marktplatz, wo wir im Ratskeller einige Haxen und leckere Darmstädter Biere zu uns nahmen. 

Die Mittagsveranstaltung lag unter dem Thema „7 Hochzeiten und X Todesfälle“. Durch die Nähe 

des Ratskellers zum Standesamt Darmstadts (direkt nebenan), durften wir auf 7 Hochzeiten 

feiern. Dadurch haben wir einen guten Einblick in die derzeitige Hochzeitsmodeentwicklung 

erhalten und sind wieder auf dem neuesten Stand. Colour-Blocking, Samt-Satin-Silber-Anzüge für 

Herren, Missbrauch von Bräunungsgeräten, Tüll, Kniestrümpfe bis zum Knie zu Minikleidern und 

gigantische Sonnenbrillen, die alle einheitlich aussehen. Die Feierlichkeiten finden dann 
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„standesgemäß“ mit Plastiksektgläsern, Saft vom örtlichen Discounter (ja die Getränke wurden in 

Plastiktüten vom Discounter transportiert) und Seifenblasenpistolen direkt am Brunnen auf dem 

Marktplatz statt. Kurzzeitig ergab sich aufgrund des strengen Zeitmanagements des 

Standesamtes ein kleinerer Hochzeitsstau. Doch wider Erwarten wurden wir nicht Zeugen einer 

Braut, die sich nicht getraut hat. 

 

Wohl genährt und glücklich begaben wir uns zum ernsten Teil der 

Exkursion, dem Geocaching. Dazu folgend ein kleiner Einschub für 

alle Unwissenden: 

 

„Geocaching (['dʒiːoʊ̯kæʃɪŋ] oder ['geːokɛʃɪŋ], von griechisch γῆ, gē„Erde“ und englisch cache„geheimes Lager“), 

auch GPS-Schnitzeljagd genannt, ist eine Art elektronische Schatzsuche oder Schnitzeljagd. Die Verstecke 

(„Geocaches“ ['geːokɛʃs], kurz „Caches“ [kɛʃs]) werden anhandgeografischer Koordinaten im World Wide 

Web veröffentlicht und können anschließend mit Hilfe eines GPS-Empfängers gesucht werden. Mit 

genauen Landkarten ist auch die Suche ohne GPS-Empfänger möglich“ [aus: 

http://de.wikipedia.org/wiki/Geocaching]. 

 

Für unsere GPS-Schnitzeljagd hatte sich die Darmstädter Fachschaft eine 

Route quer durch Darmstadt ausgedacht. Basierend auf der Geschichte des 

alten Englands zur Prohibitionszeit, mussten wir einem Schmugglerring 

folgen. Die Jagd nach dem verborgenen Schatz, der uns versprochen wurde, 

entfachte in uns ungeahnte Energien. So schritten wir voran und fanden alle fünf GPS-Punkte. 

Die Suche nach den neuen Rätseln und Aufgaben führte uns vom Schlossgraben über Teile der 

Stadtmauer und den Woog bis hin zu einem modrigen und verlassenen Keller auf der Lichtwiese. 

Auf unserem Weg erlebten wir ungeplante Abenteuer. So musste einer unserer Teilnehmer einen 

Zungenkuss einer haarigen jungen Dame erleiden, denn ungemerkt schlich sich ein 11 Wochen 

alter Hundewelpe an und schleckte seinem Opfer quer durchs Gesicht. Doch wir trotzten allen 

Gefahren und näherten uns unserem Ziel. Eine Wegzehrung hatten uns die Organisatoren auch 

auf der Reise hinterlegt. Die Verstecke wurden ohne Rücksicht auf Höhen, Tiefen oder Wasser 

gewählt. Nach einer anstrengenden und aufregenden Wanderung durch Darmstadt freuten wir 

uns auf den versprochenen Schatz. Doch zu früh gefreut! Hinterlassen wurde uns ein “ Zonk“. 

Die Überraschung bestand aus drei leeren Bierflaschen, alten Zeitungen und anderem 

ausgesonderten Fachschaftsmaterial. Dennoch hat uns diese Schnitzeljagd der etwas anderen Art 

viel Spaß bereitet. Deshalb an dieser Stelle ein großes Dankeschön an die Organisatoren dieser 

abwechslungsreichen und hervorragend organisierten Exkursion.  
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BU Weimar
 

Themenbericht 

Hier die Themen, in die wir in der letzten Legislatur involviert waren und mit denen wir uns 

beschäftigt haben bzw. aktuell beschäftigen.  

 

Beseitigung von Problemen bei Lehrveranstaltungen und Prüfungsangelegenheiten 

Uns als Fachschaftsrat ist es ein Anliegen Euch bei auftretenden Problemen in 

Lehrveranstaltungen oder Prüfungsangelegenheiten zur Seite zu stehen. Sobald uns begründete 

Problemfälle mitgeteilt werden, versuchen wir gemeinsam Lösungsansätze zu erarbeiten und mit 

den jeweiligen Verantwortlichen das Gespräch zu suchen.  

Beispielsweise konnten wir erreichen, dass sich die Prüfungssituation im Fach Projekt I gebessert 

hat, die Tutorientermine im Fach Geodäsie ordnungsgemäß eingehalten wurden, die 

Prüfungsinhalte im Fach Strömungsmechanik konkretisiert wurden oder Tutorien im Fach 

Mechanik II angeboten werden.  

 

Kommunikation mit der Fakultätsleitung  

Zum Austausch über aktuelle Themen finden regelmäßig (mindestens einmal pro Semester) 

Treffen mit der Fakultätsleitung, d.h. dem Dekan Prof. Witt, der Prodekanin Prof. Dimmig-Osburg 

und der Geschäftsführerin der Fakultät Frau Dr. Lindner, statt.  

Dabei wurde unter anderem über die weitere Entwicklung der Fakultät gesprochen. Allgemein ist 

die finanzielle Lage weiterhin schwierig. Dies verhindert eine schnelle Neubesetzung von 

Professuren und führt ebenfalls zu immer weiteren Einschränkungen in der Lehre (z. B. 

Hörsaalübungen anstatt mehrerer Übungen in kleineren Gruppen).  

Weiter wurde darauf verwiesen, dass sich sehr wenige Studierende der Fakultät 

Bauingenieurwesen um ein Stipendium bewerben. Diese Form der Studienfinanzierung werde 

von den Studierenden wenig beachtet.  

 

Neuer Studiengang Bauingenieurwesen [Konstruktion Umwelt Baustoffe]  

Ab dem Wintersemester 2013/2014 wird es den neuen Bachelor-Studiengang 

Bauingenieurwesen [Konstruktion Umwelt Baustoffe] geben. Bei den bisherigen Studiengängen 

Bachelor Bauingenieurwesen, Bachelor Umweltingenieurwissenschaften und Bachelor 

Baustoffingenieurwissenschaft wird nicht mehr neu immatrikuliert. Der neue Studiengang vereint 
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die drei genannten Bachelorstudiengänge. So sollen Synergieeffekte geschaffen werden. Zudem 

soll die Flexibilität der Studierenden erhöht werden, weil die ersten vier Semester 

Grundlagenmodule gemeinsam gehört werden und ab dem fünften Semester die Möglichkeit 

besteht, sich in einer Richtung (Konstruktion, Umwelt oder Baustoffe) zu vertiefen. Die 

Masterstudiengänge Bauingenieurwesen, Umweltingenieurwissenschaften und 

Baustoffingenieurwissenschaft bleiben bestehen.  

 

Neue Studien- und Prüfungsordnung der Studiengänge Bachelor und Master Management 

[Bau Immobilien Infrastruktur]  

Im Mai bzw. Juli 2012 wurden die neuen Studien- und Prüfungsordnungen für die Studiengänge 

Bachelor und Master Management [Bau Immobilien Infrastruktur] veröffentlicht. Beim 

Bachelorstudiengang gab es nur kleinere Anpassungen. Beispielsweise wurde der Anteil von 

Veranstaltungen zu Schlüsselqualifikationen erhöht, im Gegenzug dafür ist zum Beispiel TWL III 

entfallen.  

Beim Masterstudiengang gab es größere Umstrukturierungen des Curriculums. So wurden neben 

Wahlmodulen Wahlpflichtmodule eingeführt, die eine Schwerpunktsetzung in einem der 

Bereiche Bau, Immobilien oder Infrastruktur ermöglichen. Weiter wurden z. B. alle Pflichtmodule 

mit Vorlesungen in die ersten beiden Semester gelegt, sodass das dritte Semester für einen 

Auslandsaufenthalt genutzt werden kann. Zudem wurde der Anteil an englischsprachigen 

Vorlesungen erhöht, um die Attraktivität für Austauschstudierende aus anderen Ländern zu 

erhöhen.  

 

Online-Testverfahren für Bewerbungen bei Bachelorstudiengängen  

Im Rahmen der Bewerbungen zum Wintersemester 2013/2014 wird ein Online-Assessment-Test 

für Studieninteressierte für die Bachelor-Studiengänge Bauingenieurwesen [Konstruktion Umwelt 

Baustoffe] und Management [Bau Immobilien Infrastruktur] eingeführt. Darin sollen erste 

Neigungen und Fähigkeiten der Interessierten abgefragt werden sowie über Inhalte der 

Studiengänge aufgeklärt werden. Ziel dieses Online-Testverfahrens ist es, Studieninteressierten 

umfassend über unsere Studiengänge zu informieren. Dazu zählen beispielsweise Inhalte durch 

Beispielsstundenpläne oder selbst zu lösende Aufgaben, über Berufsperspektiven durch 

Interviews mit Absolventinnen und Absolventen sowie über das studentische Leben in Weimar.  

Die Ergebnisrückmeldungen aus dem Test bleiben anonym und dienen lediglich der 

Selbsteinschätzung,  

d. h. sie haben keine Auswirkungen auf die Einschreibung. Auf diese Weise sollen falschen 
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Erwartungen im Vorfeld des Studiums entgegengewirkt werden und somit Studienabbrüche 

vermindert werden.  

 

Evaluationen  

Es zeigt sich regelmäßig, dass die bisherige Praxis der Evaluationen von Lehrveranstaltungen nicht 

zielführend ist. Mittlerweile werden Lehrveranstaltungen an der Fakultät nur noch alle zwei 

Jahre evaluiert. Bei den momentanen Evaluationsbögen werden viele Fragen gestellt, die nicht 

zweckdienlich sind. Zudem ist das gesamte Verfahren sehr intransparent und führt oftmals nicht 

zu spürbaren Verbesserungen von Lehrveranstaltungen. Hier gilt es weiter an Verbesserungen 

mitzuwirken.  

 

Lehramt Bautechnik wird nicht mehr immatrikuliert 

Der Studiengang Lehramt Bautechnik wird ab dem Wintersemester 2013/2014 nicht mehr neu 

immatrikuliert.  

 

Diplom Bauingenieurwesen läuft aus  

Der Diplom-Studiengang Bauingenieurwesen, der zuletzt im Jahr 2001 immatrikuliert wurde, 

läuft zum 30. September 2013 aus. Alle verbliebenen Diplom-Studierenden müssen bis zu diesem 

Zeitpunkt ihr Studium beendet haben.  

 

archineering kein eigenständiger Studiengang mehr  

Der postgraduale Studiengang archineering als eine Mischung aus Architektur und 

Bauingenieurwesen wird nicht mehr als eigenständiger Studiengang immatrikuliert. Nun besteht 

die Möglichkeit als Bauingenieurwesen-Studierender, Module an der Fakultät Architektur zu 

belegen und beim Studienabschluss zusätzlich ein archineering-Zertifikat zu erhalten. 

 

Neubau Coudraystraße  

Am bisherigen Standort der Coudraystraße 7 soll ein moderner Neubau errichtet werden. Nach 

erneuten Verzögerungen im Planungsablauf soll nun wahrscheinlich Anfang 2014 der Auszug 

beginnen. Zu einem späteren Zeitpunkt wird das Gebäude abgerissen, um Platz für den Neubau 

zu schaffen.  

 

Erstsemesterwoche  

Im Vorfeld der Erstsemesterwoche haben wir (fast) alle neuen Studierenden, die sich in einem 
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Bachelorstudiengang immatrikuliert haben, per E-Mail angeschrieben, um so die Möglichkeit zu 

bieten, verbliebende Fragen zum Studienstart zu beantworten.  

 

Weiterhin wurden in der Erstsemesterwoche wieder zahlreiche Ersti-Tüten mit allerlei 

Informationsmaterialien und kleinen nützlichen Dingen gepackt und zur Movie-Lounge in der 

Mensa verteilt.  

 

Weihnachtsfeier  

Im Dezember 2012 veranstaltete der Fachschaftsrat Bauingenieurwesen wieder unsere 

traditionelle Weihnachtsfeier im Kasseturm. Die Bands A.spike on T.phenomena und Tapes In 

Mailboxes sowie 6 DJ’s heizten ordentlich ein und luden dazu ein, das Tanzbein bis in die frühen 

Morgenstunden zu schwingen. 

 

 
37 Cornelius Lüdtke 38 Paul Debus 39 Elisabeth Dippold 40 Julia Kettenberger

   

 
41 Christian Knoth 42 Fulya Tasliarmut 43 Maximilian Vogler 44 Sarah Weiner
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FH Aachen
 

 
 

Seit unserer eigenen BauFaK in Aachen hat sich bei uns relativ wenig getan. Nach Aachen ging es für uns 

direkt mit dem Erstsemesterwochenende Mitte November weiter. Nach der Generalprobe mit Euch waren 

die Erstis für uns natürlich keine Herausforderung mehr! 

 

Im Dezember ging es dann wieder auf Tour, der AS-Bau hatte nach Berlin geladen. Wir fuhren mit 3 

unserer Vertreter, der RWTH Aachen und der TU Dortmund. Nach einer harten Hinfahrt mit zahlreichen 

UNTERBRECHUNGEN sind wir mit studentischer Pünktlichkeit in Berlin angekommen und haben das 

Verkehrsministerium gestürmt. Leider waren wir gezwungen, die Örtlichkeit zu wechseln und so rockten 

wir mit den Vertretern weiterer Hochschulen das Hannibal in Berlin. 

 

Das neue Jahr starteten wir mit der Idee, an der Struktur des FSR zu arbeiten. Dazu gehörten die 

Änderungen der Fachschaft- und Geschäftsordnung, Aktualisierung unserer Homepage, sowie weitere 

Themen wie neue Prüfungsordnungen, Einstellungsverfahren, etc. Als Abschluss fuhren wir mit dem FSR 

im März auf ein Teambuilding-Wochenende, bei dem diese Arbeitsphasen (fast) abgeschlossen werden 

konnten. 
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Aktuell bereiten wir uns auf eine neue, junge Besetzung des FSR vor. Direkt nach der BauFaK in 

Darmstadt stehen die Hochschulwahlen an. Als Vorbereitung für die neuen FSR-Mitglieder sind wir schon 

im April alle zusammen auf das vom AStA ausgetragene HoPE (Hochschulpolitisches Einführungs-Seminar) 

gefahren. Nicht nur der AStA, sondern auch andere Fachbereiche lernten die Sitten und Bräuche der 

BauFaK kennen. So erfreuten sich viele an der Aufhebung der Hosenplicht, die letztendlich sogar in eine 

„Unterwäsche-Party“ ausartete. Der legendäre Ruf der Bauingenieure an der FH Aachen wurde damit mal 

wieder unter Beweis gestellt.  

 

Wie ihr seht, waren wir viel unterwegs. Und auch jetzt wieder, in Darmstadt, sind wir dabei und freuen 

uns auf ein gelungenes Wochenende mit der TU Darmstadt und allen Teilnehmern.  

 

Danke, wir sind die FH Aachen und wenn ihr noch einen Bericht hören wollt, dann ruft einfach! 

 

Erzählt den selben Bericht nochmal! 
 
Okay, der selbe Bericht nochmal. Und los: 
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Seit unserer eigenen BauFaK in Aachen hat sich bei uns relativ wenig getan. Nach Aachen ging es für uns 

direkt weiter mit dem Erstsemesterwochenende Mitte November weiter. Nach der Generalprobe mit Euch 

waren die Erstis für uns natürlich keine Herausforderung mehr! 

 

Im Dezember ging es dann wieder auf Tour, der AS-Bau hatte nach Berlin geladen. Wir fuhren mit 3 

unserer Vertreter, der RWTH Aachen und der TU Dortmund. Nach einer harten Hinfahrt mit zahlreichen 

UNTERBRECHUNGEN sind wir mit studentischer Pünktlichkeit in Berlin angekommen und haben das 

Verkehrsministerium gestürmt. Leider waren wir gezwungen, die Örtlichkeit zu wechseln und so rockten 

wir mit den Vertretern weiterer Hochschulen das Hannibal in Berlin. 

 

Das neue Jahr starteten wir mit der Idee, an der Struktur des FSR zu arbeiten. Dazu gehörten die 

Änderungen der Fachschaft- und Geschäftsordnung, Aktualisierung unserer Homepage, sowie weitere 

Themen wie neue Prüfungsordnungen, Einstellungsverfahren, etc. Als Abschluss fuhren wir mit dem FSR 

im März auf ein Teambuilding-Wochenende, bei dem diese Arbeitsphasen (fast) abgeschlossen werden 

konnte. 

 

Aktuell bereiten wir uns auf eine neue, junge Besetzung des FSR vor. Direkt nach der BauFaK in 

Darmstadt stehen die Hochschulwahlen an. Als Vorbereitung für die neuen FSR-Mitglieder sind wir schon 

im April alle zusammen auf das vom AStA ausgetragene HoPE (Hochschulpolitisches Einführungs-Seminar) 

gefahren. Nicht nur der AStA, sondern auch andere Fachbereiche lernten die Sitten und Bräuche der 

BauFaK kennen. So erfreuten sich viele an der Aufhebung der Hosenplicht, die letztendlich sogar in eine 

„Unterwäsche-Party“ ausartete. Der legendäre Ruf der Bauingenieure an der FH Aachen wurde damit mal 

wieder unter Beweis gestellt.  

 

Wie ihr seht, waren wir viel unterwegs. Und auch jetzt wieder, in Darmstadt, sind wir dabei und freuen 

uns auf ein gelungenes Wochenende mit der TU Darmstadt und allen Teilnehmern.  

 

  
56 Malte Bahr 57 Andreas Coumanns 
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FH Köln 
 

 
 

Mit dem großen Auftrag im Gepäck, die 82. BauFaK in Köln auszurichten, machten wir uns von der letzten 

BauFaK in Aachen auf den Heimweg ins nahegelegene Köln. Auch wenn wir mehr oder weniger aus der 

Not heraus als nächste ausrichtende Fachschaft eingesprungen sind und die Übernahme somit nicht 

geplant war, nahmen auch die Fachschaftsmitglieder, die nicht in Aachen waren und somit vor vollendete 

Tatsachen gestellt wurden, die frohe Botschaft sehr gut an!=) 

 

Schon in der ersten Woche gründeten wir ein BauFaK-Orga-Team. Nachdem wir dann auch den Dekan 

und Präsidenten der Hochschule von der Austragung der BauFaK berichtet hatten, konnten wir erste 

Aufgaben verteilen. Dabei ist die Motivation bei jedem wirklich sehr groß, ist es doch die erste Konferenz 

im schönen Köln. 

 

Als nächstes Event stand dann aber erstmal die halbjährlich stattfindende Absolventenfeier auf dem 

Programm. Knapp 50 Absolventen nebst Anhang und Freunden galt es dabei zu bewirten und ein 

ordentliches Festprogramm auf die Beine zu stellen. Durch unsere gut strukturierte Aufgabenverteilung 

innerhalb der Fachschaft konnten wir diese Aufgabe routiniert bewältigen. 

 

Als besonders wichtig ist natürlich, die erfolgreiche Akkreditierung unserer Studiengänge 

Bauingenieurwesen im Bachelor sowie des seit diesem Sommersemester angebotenen 

Masterstudiengangs in den Vertiefungen Konstruktiv bzw. Infrastrukturplanung, hervorzuheben. Dabei 
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konnten wir uns als Fachschaft sehr gut einbringen und von den Ergebnissen der AK’s zur Akkreditierung 

vergangener BauFaK’s profitieren.  

 

Nachdem dann auch die Klausuren am Ende des Wintersemesters sowie am Anfang des Sommersemesters 

überstanden waren, luden wir alle Studenten der Fakultät wie gewohnt zum Frühjahrsgrillen ein. Die 

traditionellen Grillpartys werden bei uns immer sehr gut - auch von den Professoren - besucht und 

unterstützen dabei bei dem ein oder anderen Kölsch die Kommunikation zwischen den Studenten und 

auch Lehrenden.  

 

Mitte Mai stehen jetzt die nächsten Fachschaftswahlen auf dem Programm. Auch wenn es nur 13 

gewählte Fachschaftsmitglieder geben wird, versuchen wir hinsichtlich der Winter-BauFaK in Köln eine 

besonders starke Fachschaft zu bilden. Diese soll dann, wie auch schon im vergangenen Jahr, aus 

gewählten und ehrenamtlichen Mitgliedern bestehen. Besonders freut uns, dass wir viele Erstis von der 

Fachschaftsarbeit überzeugen konnten und somit hoffentlich viele neue Gesichter in unseren Reihen 

begrüßen können. 

 

Wir hoffen nun in den nächsten Monaten eine erfolgreiche BauFaK auf die Beine zu stellen, damit alle 

Teilnehmer eine tolle Zeit in Köln haben. 

 

Die Kölner 

 

 
58 Marcus Abelen 59 Anna Huesmann 60 Anne Behrend 61 Sina Blumendeller
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62 Timo Bruchholz 63 Alex Dietmann 64 Martin Dümmer 65 Verena Finke

   

 
66 Franziska Tholl 67 Steffi Gorgels 68 Raphael Kommor 69 Lars Küpper

   

 
70 Christoph Müller 71 Jörn Sistig 72 Katrin Sommer 73 Arman Taheri

   

  
74 Kristina Veken 75Waldemar Welz 76 Zayani Amal 36 Lukas Baasch

  

36
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FH Lübeck
 

 
 

Halli Hallo, wir sind die Fachschaft Lübeck aus dem wunderbaren Lück. 

 

Die Zeit seit der lezten BauFaK war mal wieder ereignisreich. Wir haben eine Reihe von Veranstaltungen 

organisiert und durchgeführt. Dazu können wir als erstes unsere Feuerzangenbowle nennen. Mit 

Glühwein, Mandarinen und Lebkuchen wird bei Kerzenlichtatmosphäre der Klassiker mit Heinz Rühmann 

geschaut. 

 

Nun zu den Erstis: Unsere Erstiveranstaltungen zählen zu den eigentlichen Highlights der 

Einführungswochen unseres Fachbereiches. Dabei werden diese von uns bespaßt und wir haben es ein 

weiteres Mal hinbekommen, dass die Leute sich bei diversen Getränken besser kennen lernen konnten. 

Aufgrund des Wetters mussten wir allerdings das Anfangsgrillen für die Erstis und den Rest der 

Studierenden ausfallen lassen. Eine Unwetterwarnung und 30 cm Neuschnee haben uns einen Strich durch 

die Rechnung gemacht. 

 

Anfang April war der Schnee weg, die Sonne da, das Grillen konnte stattfinden und schwups war das Bier 

auch schon wieder weg. Da zwischen unserem Gebäude und unseren Laboren die „Neue Mitte“ gebaut 

wird, mussten wir auf die große grüne Wiese ausweichen. Im Pavillon des Friedens konnten wir durch den 

Umzug auch viele Studierende anderer Fachbereiche locken. Bei Weißwurst, Bier und Blasmusik haben wir 

bis zur Mitternachtsstunde gefeiert und fleißig frittiert. 
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Wo wir gerade beim Frittieren sind. Pommes dürfen nicht mehr im FS-Büro gemacht werden, dadurch 

werden die Gelüste unserer Hochschulangestellten geweckt und werden so vom Arbeiten abgelenkt. Und 

in deren Diätplan passt das eh grad nicht. 

 

Was sich in unserem Fachbereich etabliert hat und zu einer festen Größe geworden ist, ist das Feedback-

Treffen. Für unsere beiden Studiengänge Architektur und Bauingenieurswesen diskutieren dort 

Studierende mit Professoren und dem Dekanat über positive und negative Umstände des 

Studierendenalltags.  

 

Nun aber zum Höhepunkt unseres kreativen Schaffungsgeistes: Pub-Crawl. 100 Erstis kann jeder bespaßen 

und zum Trinken bringen. Da man nach höheren Zielen streben soll, machen wir das nun mit 500 Leuten. 

Der Pub-Crawl wird nicht nur von Studierenden des Bauwesens genossen. Alle anderen Fachbereiche, 

Studierende der Universität und auch viele Externe wissen die Veranstaltung zu schätzen. Treffen am 

Holstentor, die ersten Biere genießen und in kleinen Gruppen von Kneipe zu Kneipe ziehen. Kurz vor 

Mitternacht trifft man sich dann an der „BW Uni München Tequila Kneipe“, dem Cargo Boot. Dieses ist ja 

noch vielen seit der 78. BauFaK in der Schönsten aller Hansestädte bekannt. 

 

Nun zur Zukunft: Nach dem Semester ist vor dem Semester, doch dieses Mal wird es doch irgendwie 

anders. Im Laufe des Sommers werden wir und der gesamte Fachbereich unser geliebtes Gebäude 

verlassen müssen. Nach der abgeschlossenen Sanierung der Fassade soll nun auch der Kern des Gebäudes 

aufpoliert werden. Für unsere Räumlichkeiten wurde schon Ersatz gefunden. Auf dem nahegelegenen 

Universitätsgelände werden wir in das ehemalige Schwesternwohnheim umziehen und einziehen. (Anm. 

Prof: Die Betten sind aber leider alle raus.) Um den Ausfall der Lehrräume zu kompensieren werden wir 

innerhalb der gesamten FH zusammenrücken müssen. Es wird geplant die Räumlichkeiten mit bis zu 95% 

auszulasten (momentan 60%) und die Vorlesungen von acht Uhr morgens bis abends acht Uhr 

abzuhalten. Für den Notfall müsste dann auch noch der Samstag als Vorlesungstag eingeführt werden. Es 

wird also spannend werden, was sich bei uns in Sachen Umbau ergeben wird. Wir hoffen vor allem, dass 

die Bauzeit von zwei Jahren eingehalten wird. 

 

Wir bedanken uns auf diesem Wege auch noch einmal bei der TU Darmstadt, dem FB Bauingenieurwesen 

und Geodäsie, der kongenialen Fachschaft und deren Helfer für diese wunderschöne BauFaK.  

 

PS: Eure T-Shirts sind knorke. Es grüßt die FS Bauwesen aus Lübeck, a.k.a. HA LE lu JA.  

Für die Fachschaft: 

Hagen Bastling, Leif Bastian, Jannik Baschke. 
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77 Leif Bastian 78 Hagen Bastling 79 Sarah Bleichenstein 81 Jannik Baschke

   

   
83 Jan-Christoph Stehen 84 Marko Stoike 85 Alexander Wehage 

 

 

  



 

Fachschaftsberichte 106  

 

HS Bochum 
 

 
 

Seit der letzten BauFaC in Aachen vom 30.10.2012 – 04.11.2012 konnte unsere Fachschaft durch unsere 

engagierten Mitglieder die Studierenden auf unterschiedliche Weise unterstützen. 

 

Aktive Klausurunterstützung durch zur Verfügungsstellung von Lernunterlagen (z.B. vervollständigte 

Skripte und Übungsaufgaben) und durch unsere inzwischen erworbenen Fähigkeiten, die wir in unseren 

Sprechzeiten, aber auch in unserer Freizeit anbieten. Durch Organisationen von Sammelbestellungen, 

haben wir unseren Studierenden vergünstigte und primakuläre Bezugsmöglichkeiten für Lehrbücher 

ermöglicht. Außerdem konnten wir für unsere Studierenden eine Alternative zu einer viel zu überfüllten 

Vorlesung erwirken. Inzwischen wird die Vorlesung abgefilmt und online gestellt, um auch die 

Studierenden zu erreichen, die aus brandschutztechnischer Hinsicht nicht auf den Hörsaaltreppen sitzen 

dürfen. 

 

08.05.2013 

Glück Auf! 

 

Mit sonnigen Grüßen 

Fachschaft Bochum 

 

   87 Fabian Brinkmann 88 Florian Fischer



 

  107 Fachschaftsberichte 

 

HTW Dresden
 

 
 

Da sind wir wieder und wir werden nicht müde... Auch von uns ein kleiner Einblick, was wir die ganze Zeit 

so gemacht haben   

 

Nach Aachen ging es bei uns erst einmal ruhig zu. Weihnachtsfeier und Jahreswechsel haben wir alle (die 

einen mehr, die anderen weniger) gut überstanden und zu unserer Freude konnten wir im Laufe des WS 

ein paar fleißige Ersties / Helfer für die Fachschaft gewinnen.  

 

2013 liefen wieder zahlreiche Veranstaltungen, wie unsere legendäre Nachtwanderung, bei der wir dieses 

Jahr in knallblauen (dazu muss gesagt werden: Blau ist das neue Grün, körperlich wie geistig ) Shirts in 

Kolonne die Stadt unsicher machten. Neben Semesterangrillen, Volleyballgrillen, Einfachsogrillen gab es 

diesmal eine Neuheit :)   Unsere erste Bauingenieurparty (HTW vs. TUD), welche wir zusammen mit der 

TU Dresden organisierten, und im Club Mensa mit über 700, von unserer Trinkkultur begeisterten, Gästen 

feierten. Das war, um es konkret zu sagen, absolut legendär. Zum Zwecke dieser Veranstaltung und zur 

Feststellung, welche Uni die besseren Bierbong-Athleten hervorbringt, wurde auch ein kleiner 

Wanderpokal angefertigt, welcher nun voraussichtlich ein Jahr bei der TUD verweilen darf. Glückwunsch 

hierzu nochmal, Jungs :) 

Unser jährliches Highlight, der Ausflug über Pfingsten nach Prag, der ein höchst kulturelles 

Rahmenprogramm mit studentischer Untermalung (?) bietet, darf auch dieses Jahr nicht fehlen.  
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Der FSR-Stammtisch wurde, nach einer Pause, wieder von uns in Leben gerufen, um den Austausch der 

FSRä untereinander am Laufen zu halten. Einmal im Monat wird nun im Kellerclub Gag18 wieder 

geknackt, aka wir spielen Karten :)  

 

Aber Halt Stop, wir können nicht nur Feiern, sondern auch Arbeiten  Beim Tag der offenen Tür waren 

wir wie immer präsent und haben interessierten, potentiellen Studienanfängern das Studium im 

Fachbereich Bauingenieurwesen/Architektur näher gebracht. Als Bewertung, ob sie denn auch zum Beruf 

Bauingenieur geeignet sind, wurde und wird weiterhin der von dem AK „UI wie schön“ aus Lübeck 

ausgearbeitete Fragebogen verwendet. Bei der Karrierestartmesse haben wir unsere Fakultät ebenso 

unterstützt, wie zum Alumni-Treffen. 

 

Ihr könnt sehen, immer noch nicht müde, immer noch voll dabei...  

 

In diesem Sinne...  

 

Euer euch ewig liebender FSR B/A HTW Dresden 

 

 
95 Frank Neumann 97 Romy Heinrich 99 Konstantin Kirov

  
  

 100 Tom Reimann  
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HTWK Leipzig
 

 
 

Leipzig, 02.05.2013 

 

Im Grunde kann man sagen, dass seit der letzten BauFak in Aachen nicht großartig Neues geschehen ist. 

Das Wintersemester wurde natürlich wieder gewissenhaft mit dem Herbstgrillen eingeleitet und so kam 

der Austausch zwischen Studenten, FSR und natürlich den Professoren, in einem angemessenen Rahmen 

nicht zu kurz. Die ausgefallene Ersti-Fahrt wurde mit dem jährlichen Glühweinfest ausgeglichen und so 

wurden Kontakte zwischen den Bau-Neulingen und den Älteren geknüpft. 

Die Zeit zwischen dem letzten Event der FSR und den Prüfungen lief dann so gut wie ereignislos ab. Bei 

den Wahlen glänzten unserer Mitstudenten zum größten Teil durch ihre Abwesenheit, sodass die 

Wahlwerbung im nächsten Jahr doch etwas aufgestockt werden sollte.  

 

Anfang April stand dann als nächste Veranstaltung unser Frühlingsgrillen an und nachdem in Leipzig 

endlich etwas frühlinghaftere Temperaturen angekommen waren, mutierte unser Frühlingsgrillen doch 

nicht zum Eisgrillen. Dementsprechend fanden viele unsere Mitstudenten den Weg zu unseren Zelten und 

durch die Organisation eines Beamers, konnten auch die Fußball-Fanatiker aus ihren Zimmern gelockt 

werden. Rückwirkend gesehen war unser Frühlingsgrillen also ein voller Erfolg. 

 

Traditionell wurde für den 37. Leipzig Marathon im April dieses Jahres wieder ein Hochschulteam initiiert, 

indem auch einige Mitglieder unserer Fakultät angemessen vertreten waren. Wir glänzten natürlich in den 
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verschiedenen Kategorien & Distanzen.  

 

Der AK-Veranstaltung beschäftigt sich momentan mit der Vorbereitung unseres  Beitrages zum 

Hochschulsommerfest, ansonsten hat der FSR momentan die größten Aufgaben hinter sich und so 

beginnen wir, natürlich langsam, mit der Vorbereitung der Erstsemsterwoche und –betreuung.  

Unseren üblichen Aufgaben kamen wir auch im vollen Umfang nach. In allen anderen  Gremien wird 

natürlich fleißig mitgearbeitet und anstehende Probleme so gut wie möglich bearbeitet. 

 

101 Johanna Boy 102 Georg Fischer 103 Claudia Geisler
  

104 Maik Irmscher 105 Johanna Pietsch 106 Tobias Schindler
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KIT
 

Hallo, 

das letzte Mal BauFaK ist bei uns inzwischen auch schon ein Jahr her. Seit dem haben wir unseren 

Elitestatus aberkannt bekommen, aber auch unsere Fachschaftsarbeit weiter ausgebaut. Wir befinden uns 

inmitten einer Studien- und Prüfungsordnungsänderung, welche wohl bald erfolgreich abgeschlossen 

werden kann. Außerdem haben wir das Professorencafe eingeführt, zu dem einmal im Monat ein 

Professor sowie alle interessierten Studenten eingeladen sind, was auf große Begeisterung stößt. Des 

Weiteren wurden im vergangenen Wintersemester die ersten Studenten (knapp 40) im Master 

Bauingenieurswesen zugelassen. Außerdem starten zum Wintersemester 2013/2014 die zwei neuen 

Masterstudiengänge konstruktiver Ingenieursbau sowie Mobilität/Infrastruktur. Festivitäten kommen 

natürlich auch nicht zu kurz. Die O-phase war ein voller Erfolg, genauso wie das Bauigelwinterfest. Aktuell 

wird fleißig das Fakultätssommerfest und die nächste O-phase geplant. 

 

Durch die Einführung der Verfassten Studierendenschaft, arbeiten wir gemeinsam mit den Geodäten und 

Geowissenschaftlern eine neue Fachschaftsordnung aus, da wir nun mit diesen eine große Fachschaft 

bilden. Weiterhin werden wir unsere Sitzungen getrennt voneinander halten. Zusätzlich gibt es jetzt aber 

ein Mal im Monat eine große Sitzung mit allen. 

 
Wir haben viel von der BauFaK mitgenommen und auch einiges eingebracht und werden das nächste Mal 

in Köln mit hoffentlich mehr Mitgliedern teilnehmen. 

 

Vielen Dank Darmstadt 

 

Charlotte und Ivi 

 

  
108 Ivana Zaja 109 Charlotte Zech 
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LU Hannover
 

 

Seit der letzten BauFaK hat sich wieder einiges getan. Nach einigem Kommen und Gehen sind wir derzeit 

21 aktive Mitglieder aus allen Semestern in unserem Fachschaftsrat. Wir freuen uns darüber, dass dieses 

Semester neben dem Spaßfaktor auch ein verstärktes Interesse an der Gremienarbeit besteht. 

 

Im Folgenden ein kurzer Überblick über unsere Arbeit: 

In den verschiedenen Gremien hat uns in letzter Zeit vor allem die Änderung der Prüfungsordnung 

bezüglich des Umgangs mit nicht bestandenen Wahlpflichtkursen beschäftigt. Wir haben unsere 

Kommilitonen in der Studienkommission und im Studentischen Rat sowie in zahlreichen AGs zu diesem 

und anderen Themen bestmöglich vertreten. 

 

Im November fand wieder unsere legendäre BauIng-Party im Foyer unseres Hochhauses statt, die trotz 

der Konkurrenz anderer Studentenparties gut besucht war. 

Nach positiver Resonanz fand auch die Informationsveranstaltung zu Stipendienförderungen zum 

zweiten Mal statt. 

Auch unsere Traditionen, ein Kennenlernwochenende für die Erstsemester zu veranstalten und die 

Filmvorführung Feuerzangenbowle mit Glühwein und Weihnachtsplätzchen, wurden im Dezember 

natürlich fortgeführt. 

 

Der Winterball, der nach den offiziellen Zeugnisausgaben stattfand, war eine viel genutzte Möglichkeit 
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für die Studenten, mit ihren Professoren und Kommilitonen den erfolgreichen Abschluss ihres Studiums zu 

feiern. 

Um die Wahlbeteiligung an den Uni-Wahlen in unserer Fakultät zu steigern, haben wir dieses Jahr 

erstmalig - dank einer Arbeitsgruppe - mit kreativen Wahlplakaten, deren Slogans jeden  angehenden 

Bauingenieur ansprechen, dafür geworben. 

 

Die Studenten des 4. Semesters wurden in einer Informationsveranstaltung über die weiteren 

Möglichkeiten ihres Studienverlaufs informiert. 

 

Erstmalig fand Anfang dieses Sommersemesters eine Orientierungseinheit mit Campus-Führung und 

Kneipentour für die Master-Erstis statt, um auch den Studenten, die ihren Bachelor außerhalb gemacht 

haben, einen guten Einstieg in das Studium an der Leibniz Universität Hannover zu ermöglichen. 

 

Themen, die vom Arbeitsaufwand her unsere Montagabend-Sitzungen sprengen würden, haben wir mit 

der gesamten Fachschaft an einem Arbeitswochenende im Südseecamp abgearbeitet. Zudem hat es zur 

Einführung unserer neuen Mitglieder in unsere Arbeit beigetragen und unseren Zusammenhalt im Team 

gestärkt. 

 

Robert, Regine, Mona, Lea, Kristina und Lara 

 

110 Mona Dannert 111 Regine Halbe 112 Kristina Sterwald
  

113 Lea Lange 114 Lara Puschke 115 Robert Sämann
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RWTH Aachen
 

 
 

WS 12/13 

 

Zwischen der BauFAC und der BauFaK haben wir Einiges zu tun gehabt. 

Zunächst hat unsere Fachschaft einen tragischen Abschied hinnehmen müssen. Leider hat unser Sofa die 

80. BauFAC nicht überlebt und musste unsere heiligen Hallen verlassen. Womit wir auch schon bei dem 

größten Projekt des letzten Semesters wären... Woher ein neues Sofa...? Nach einigem Kopfzerbrechen 

und Probesitzen freuen wir uns vermelden zu können, dass ein neues Opfer gefunden ist, das uns 

hoffentlich lange erhalten bleibt. 

Nachdem auf diese Weise das Kernstück unseres FS-Raumes saniert werden musste, haben wir uns dazu 

entschlossen auch gleich alles andere einer Generalüberholung zu unterziehen. Es stehen sowohl ein 

neuer Anstrich als auch neue Möbel an, sodass wir im nächsten Semester hoffentlich in einem völlig neuen 

Glanz erstrahlen. 

 

Um uns für all diese Strapazen ein bisschen zu entlohnen, haben wir uns dann noch bemüht eine 

Fachschaftsexkursion zu organisieren. Da wir durch die BauFAC ja schon geübt waren, war dies ein 

Leichtes, sodass wir im Sommersemester starten und uns die Baustelle unseres neuen Hörsaalgebäudes 

anschauen. 

 

Natürlich haben wir aber auch einige Aktionen für unsere Studierenden durchgeführt. Wie jedes Jahr 
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haben wir zum Beispiel unser Nikogrillen gestartet, das ein voller Erfolg war. Das Frühlingsfest, das wir für 

die Studierenden und Mitarbeiter der Lehrstühle veranstalten, fand dieses Semester in einem etwas 

kleineren Rahmen statt. So konnte der Austausch unter den verschiedenen Gruppen in einer angenehmen 

Atmosphäre zustande kommen. 

 

Zusätzlich dazu haben wir uns nochmal gesondert um unsere Erstsemester gekümmert. Für diese 

veranstalteten wir im November ein Erstiwochenende in der Eifel, das dazu diente das Kennenlernen 

untereinander zu erleichtern. Dazu sollte vor allem eine gemeinsame Kletteraktion reichlich Gelegenheit 

geben. Dieses Mal haben wir für die Studierenden Exkursionen organisiert, um auf dem Wochenende 

auch einen fachlichen Bezug zum Studium herzustellen. 

 

Was die Fachschaftsarbeit im letzten Semester angeht, haben wir uns im Wesentlichen mit vier Themen 

beschäftigt.  

 

Dabei fiel der größte Anteil unserer Arbeit durch die Überarbeitung der Studienverlaufspläne an unserer 

Fakultät an. Änderungsbedarf ergab sich hier vor allem durch einen Lehrstuhlwechsel in der 

Gebäudetechnik. Im Zuge der Überarbeitung stießen wir aber immer wieder auf neue Diskussionspunkte, 

sodass wir eine generelle Neustrukturierung der Studiengänge angestoßen haben und hoffen, dass sich im 

nächsten Semester eine konstruktive Diskussion der einzelnen Punkte innerhalb unserer Fakultät ergibt. 

 

Als zweites haben wir uns intensiv mit dem Thema Internationalisierung und Studium im Ausland 

beschäftigt. Hierbei haben wir uns innerhalb der Fakultät für eine bessere internationale Aufstellung 

unserer Fakultät stark gemacht. Zusätzlich haben wir begonnen Informationen über die Organisation und 

Durchführung von Auslandsaufenthalten zu sammeln und in einem Infoheft für unsere Studierenden 

zusammenzustellen. 

 

Dann haben wir noch an dem Strukturworkshop unserer Fakultät teilgenommen. Zwei Vertreter unserer 

Fachschaft fuhren für ein Wochenende in die Eifel, um dort Fachvorträge zu hören und sich an der 

Diskussion zur Ausrichtung der Fakultät in Lehre und Struktur zu beteiligen. 

 

Zuletzt haben wir dann noch unser Fachschaftswochenende in der Eifel durchgeführt. Der Fokus lag in 

diesem Jahr verstärkt auf der Neustrukturierung unserer Arbeit. Hierzu haben wir ToDo-Listen 

ausgearbeitet, die einzelne Arbeitspakete abgrenzen und so die Arbeitsteilung innerhalb der FS 

erleichtern sollen. Gerade weil wir im Moment immer weniger werden (viele werden fertig, wenige 

kommen nach), war uns eine klare Regelung wichtig, um die Arbeit vor allem zeitlich sinnvoll aufzuteilen 

und Erfahrungen aus den letzten Jahren strukturiert festzuhalten und weiterzugeben. 

Außerdem wurde eine Änderung unserer Satzung ausgearbeitet, die wir inzwischen beschließen konnten 
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und die nun veröffentlicht wird. 

 

In den letzten Wochen vor der BauFaK in Darmstadt haben wir uns dann noch mit der Organisation einer 

Ehemaligen-Feier in unserer Fachschaft gekümmert. Nach und nach kamen immer mehr Leute zusammen, 

die eingeladen wurden, einen schönen Abend mit uns zu verbringen. Der Abend war ein voller Erfolg, 

sodass wir demnächst wohl öfter zu einem solchen Anlass einladen werden. 

 

116 Bri Poddey 117 Eva Schepper 118 Linda Heuer
  

119 Ilona Thieltges 120 Philipp Schmidt 121 Sophie Steiner
   
 

  
 122 Maike Teuwsen 123 Merten Wothge 
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TU Braunschweig
 

 
 

Liebe Studierende, 

wir, die Fachgruppe Bau, hoffen, dass Ihr das Wintersemester 12/13 gut überstanden habt. Wie zum Ende 

jeden Semesters, wollen wir Euch gerne berichten, was wir als eure Studentenvertreter _ innen in diesem 

für Euch auf die Beine gestellt haben. 

 

Anfang Oktober durften wir ca. 450 Erstsemester begrüßen, denen wir mit der Orientierungseinheit  das 

Uni-Leben näher bringen konnten. Dies hat allen Beteiligten große Freude bereitet. Beim anschließenden  

Professoren Dinner gab es die Gelegenheit, in einer angenehmen Atmosphäre bei Chili und kühler 

Erfrischung die Lehrenden unserer Fakultät näher kennen zu lernen.  

 

Mit dem traditionellem Semester Angrillen haben wir dann auch die älteren Semester zum Unistart 

willkommen geheißen und einen Austausch  über das Erlebte in der vorlesungsfreien Zeit ermöglicht. 

 

Im Verlauf des Semesters konnten wir mit drei Party-Highlights den Unialltag verschönern. Den 

Absolventen _ innen konnten wir in der VW-Halle einen festlichen Rahmen bieten, um Ihre akademischen 

Leistungen mit Freunden und Familie gebührend zu feiern. 

 

Im Dezember hieß es dann in der „Meier Music Hall“ „SantaBauParty“ reloaded. Mit Live Musik und 

Verlosung mit dem Weihnachts-Bauingenieur-Mann höchstpersönlich, konnten wir uns mit 1.000 von Euch 
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auf das bevorstehende Fest der Liebe einstimmen. 

 

Das neue Jahr 2013 begingen wir zum 11. Mal in Folge mit dem Baufilmabend, der in Kooperation mit 

Professor Wanninger und dem IBB durchgeführt wurde. Dies ermöglichte Euch auch einen zusätzlichen 

Wahltermin für die Hochschulwahlen. 

 

Hochschulpolitik wurde natürlich auch von uns betrieben. Neben der alltäglichen Unterstützung der 

Studierenden bei beispielsweise organisatorischen Belangen, war die Akkreditierung der Studiengänge 

Bauingenieurwesen und Wirtschaftsingenieurwesen Bau im Fokus dieses Semesters. Dabei hatten wir die 

Möglichkeit studentische Interessen direkt in den zukünftigen Lehrplan einfließen zu lassen.  

 

Die Neugestaltung der Allgemeinen Prüfungsordnung (APO) war ein weiteres hochschulpolitisches 

Schwergewicht. Da diese die gesamte TU betrifft, war die Konsensfindung  der verschiedenen 

Interessengruppen und Fakultäten entsprechend schwierig, sodass uns dieses Thema auch im 

Sommersemester 13 nicht los lässt.  

 

In der Gremienarbeit haben wir uns ebenfalls für Euch eingesetzt; Wichtige Themen, über die in diesem 

Semester zu entscheiden war, waren (neben der Akkreditierung und der APO): 

Vergabe der Mittel Studiengebühren 

Masterzulassung 

 

Informationen welche Gremien wir zu besetzen haben findet ihr auf unserer Homepage: 

http://www.tu-braunschweig.de/fgbau/fachschaft/gremien 

Wir hoffen dass Euch das vergangene Semester genauso viel Freude bereitet hat wie uns. Wir stehen Euch 

auch weiterhin beratend zur Seite und geben Euch Hilfestellungen falls irgendwo der Schuh drückt.  

Für Anregungen, Kritik oder Mitarbeit sind wir stets dankbar. Schreibt einfach eine Email an fgbau@tu-

bs.de. Gerne laden wir Euch auch zu unseren wöchentlichen Sitzungen (jeden Dienstag 18:30 Uhr, 

Altgebäude,  Raum 019) ein und freuen uns darauf, Euch bei unseren nächsten Event begrüßen zu dürfen. 

 

Eure Fachgruppe Bau 
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124 Dimitri Braun 125 Fabian Achilles 126 Rebekka Gieschen
  

127 Robert Kriszun 128 Christoph Romeis 129 Bernhard Stratemeier
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TU Darmstadt
 

 
 

Seit der 80. BauFaK in Aachen hat die Organisation der 81. BauFaK bei uns in Darmstadt ihren 

Höhepunkt erreicht. Nachdem wir aus Aachen zurück waren, haben wir in der Fachschaft 

verschiedene Orga-Teams gebildet, die sich mit den unterschiedlichen Themenbereichen 

beschäftigt haben. Um die gesamte Fachschaft auf die BauFaK einzustimmen, sind wir zwei 

Wochen vor der BauFak nochmal auf ein Seminar gefahren, um kleinere Arbeiten durchzuführen 

und die Teambildung zu fördern. Bei der BauFaK hat ebenfalls alles (bis auf Kleinigkeiten) super 

geklappt und wir hoffen, dass ihr bei uns eine gute Zeit hattet. 

 

Wie ihr bei uns auf der BauFaK festgestellt habt, lässt sich in der Krone super feiern. Daher hatten 

wir um unsere Fachschatfs- und BauFaK- Kasse aufzubessern dieses Semester zwei Partys, bei 

denen die Krone wiedermal aus allen Nähten geplatzt ist. Im Vergleich zur BauFaK ist bei unserer 

Party nicht nur der obere Raum für uns geblockt, sondern die gesamte Krone. Damit feiern 

ungefähr 1.000 Studierende jedes Semester mit uns. 

 

Der wichtigste Punkt, der bei uns momentan ansteht, ist die Reakkreditierung unserer 

Studiengänge. Dabei werden neben unseren zwei Bachelorstudiengängen auch unsere fünf 

Masterstudiengänge reakkreditiert. Dabei stehen wir stehts in Kontakt mit unserem Dekanat und 
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versuchen die Studierenden in allen Prozesse zu integrieren. Zuletzt hatten wir mit wenig Erfolg 

versucht, die Studierenden zu einer Informationsveranstaltung einzuladen, bei der leider nur 

wenige aufgetaucht sind. 

 

Zu Weihnachten haben wir, wie jedes Jahr, ein kleines Fest gehabt, wo bei Glühwein und 

Plätzchen Professoren, WiMi‘s und Studierende viel Spaß hatten. 

 

Zudem wurden im letzten halben Jahr viele Professuren bei uns am Fachbereich neu besetzt. 

Unteranderem die Professuren Wasserbau und Ingenieurhydrologie, Baustoffkunde sowie eine 

neue Professur in Fassadentechnik. 

 

Eure Fachschaft 

TU Darmstadt 

 

    

1 Daniel Galley 2 Jörg Plettenberg 3 Johanna Hippe 4 Felix Alt 
    

    

5 Eva Grünewald 6 Sophie Müller 7 Philipp Noe 8 Moritz Desch 
    

7 
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9 Florian Ulbrig 10 Hendrik Thum 11 Timo Stanislawski 12 Bastian Riebsell

  

 
13 Renè Mazur 14 Thomas Fundneider 15 Paul Seidel 16 Sarah Steude

  

 
17 Maria Zimmermann 18 Matze Schmelzer 19 Anne Zimmermann 20 Svenja Uebers

  

 
22 Sandy Brown 23 Christian Neuner 24 Dominik Kappas 25 Yves Reiser

  

17 
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26 Jonas Skowronek 27 Sören Schneeweiß 28 Katrin Iwanov 29 Christine Scheerer 

    

    
30 Adeel Awan 31 Katharina Miller 32 Hanna Nissen 33 Sandra Düsterhöft 

    

   
34 Irina Mattrisch 35 Sirko Lehmann 188 Jonas Reschenberg 

 

  

35 
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TU Dortmund 
 

 
 

Kaum hat man die letzte BauFaK in Aachen überstanden, geht’s auch direkt schon wieder los, diesmal 

nach Darmstadt. 

 

Leider gibt es diesmal etwas nicht ganz so Tolles zu berichten. Bei der letzten Wahl haben wir mit 9 

gewählten Mitgliedern bei 1800 Studierenden einen neuen Negativrekord aufgestellt. Um diesem 

Abwärtstrend entgegen zu wirken, bemühen wir uns mehr denn je um neue Mitglieder. Wir planen daher 

aktuell mehrere Werbeveranstaltungen. 

 

Eine Aktion ging dabei aber nach hinten los, als wir das „Manche Dinge sollte man besser selber machen“-

Poster der BauFaK aufgehangen haben, dank der Lage unseres FS-Raumes direkt am 

Hauptdurchgangsweg des Süd-Campus. Ein schlecht gelaunter (männlicher!) Prof einer anderen Fakultät 

fühlte sich hierdurch diskriminiert, worauf wir dieses dann doch wieder abhingen. Erstaunlicherweise 

haben uns anschließend auch Frauen gebeten, dieses doch wieder aufzuhängen… 

 

Insbesondere unsere Diplomer werden dieser Tage fertig, spätestens Ende des Semesters wird dann auch 

der Fachschaftsrat die Bologna-Reform vollständig umgesetzt haben. 

 

Daneben gibt es aber natürlich auch Erfreuliches zu berichten. So haben wir erneut sowohl unsere 

Weihnachtsparty als auch die Semestereinführungsparty vor einigen Wochen abgehalten. Wie gewohnt 
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haben sich unsere Leute großartig amüsiert, auch Ihr dürft gerne mal vorbeikommen. 

 

In der Adventszeit haben wir natürlich wieder unseren Glühwein- und Waffelstand aufgestellt, der auch 

bei den Studenten wieder gut angekommen ist. So manche Vorlesung lässt sich halt doch nur mit einem 

Glühwein aushalten. 

 

Einen Hochverrat haben die Professorenvertreter des Lehrstuhls Baukonstruktion begangen, diese haben 

für einen blau-weißen Fußballverein aus einer Nachbarstadt, dessen Name hier nicht genannt werden 

darf, ein neues Trainingszentrum entworfen, welches nun auch gebaut wird. 

 

Die traditionelle Semesterausstellung hat diesmal zu Beginn des Sommersemesters leider nicht 

stattgefunden, nichts desto trotz haben wir unseren Grill aufgestellt und mit den Studenten bei 

strömenden Regen die Grillsaison eröffnet. 

 

Einen großen Erfolg konnten wir in der Fachschaftsrätekonferenz feiern, dort konnten wir uns vor allem 

gegen dutzende kleine Fachschaften durchsetzen, künftig wird es bei Abstimmungen eine der 

Studierendenanzahl angemessene Stimmverteilung geben. So kann es nicht mehr vorkommen, dass zwei 

50-Studenten-Fachschaften uns überstimmen können 

 

Eure Fachschaft Bauwesen der TU Dortmund 

 

 

  
 130 David Hüßler 131 Thomas Phlippen 
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TU Dresden 
 

 
 

Seit der letzten BauFaK in Aachen ist wieder Einiges passiert, von dem wir Euch erzählen wollen: 

 

Ende Oktober fand für ein langes Wochenende die erste Exkursion des Wintersemesters 12/13 nach 

Rostock, Stralsund und Rügen statt. Ziele waren unter anderem die Rügenbrücke in Stralsund und die 

Besichtigung eines stillgelegten Kutters von 1945, welcher erst vor kurzem geborgen wurde, auch die 

Rostocker Uni wurde besucht. 

 

Danach fand am 24.01. eine Brauereibesichtigung zur Feldschlößchen Brauerei in Coschütz statt. Nach der 

dort angeschlossenen Bierverkostung stand das alljährliche Semesterabgrillen der Fakultät statt. Trotz der 

eisigen Temperaturen war das Grillen ein voller Erfolg. 

 

Weiterhin wurde wieder die traditionelle Nikolausparty der Bauingenieure im Bärenzwinger abgehalten. 

 

Am 19.05.2013 hat unsere Fachschaft im Verbund mit der HTW Dresden eine Bauingenieursparty 

veranstaltet. Diese Party stand unter dem Motto „Bauen, Bier und Bräute“ und fand im Club Mensa statt. 

Bis in die frühen Morgenstunden wurde hier ganz nach Bauingenieur-Art gefeiert. Die Party  war für uns 

ein voller Erfolg. 

 

Wie immer fanden auch in den letzten Monaten regelmäßig Vernetzungstreffen zwischen den einzelnen 
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Fachschaften der TU statt, um sich auszutauschen und Meinungen mitzuteilen.  

Das Semesterangrillen hat dieses Jahr das Bauball-Team veranstaltet, es war aufgrund des guten Wetters 

gut besucht. 

 

Außerdem gab es wieder den sogenannten Unitag, an dem sich auch unsere Fakultät mit viel Spaß 

präsentiert hat und neue Studenten für das Studienfach Bauingenieurwesen begeistern und motivieren 

konnte. Auch unser großer Jenga-Turm war hierbei im Einsatz und wurde gut von den Besuchern 

angenommen.  
 

Das war’s dann auch eigentlich schon wieder. Jetzt freuen wir uns auf Köln 

und berichten dann nächstes Mal wieder. 

 

Euer FSR TU Dresden  

 

 

 

 

 

    
132 Philipp Dreitzner 133 Jonny Dunger 134 Kai Schneider 135 Jonathan Roscher

   

 
136 Juliane Wilhelm 137 Insa Kantner 138 Patrick Maiwald 139 Magnus Mochmann

 

  

96 Vici Lingner
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TU Graz 
 

 
 

Ein erfolgreiches Studienjahr geht zu Ende. Der ehemalige Vorsitzende Jürgen Hackl hat das 

Zepter an Stefan Grubinger und Roswitha Marius abgegeben. Die Einarbeitung des neuen 

Vorsitzenden ist schon fast abgeschlossen. 

 

Zahlreiche Projekte wie Sprengkurs, Erstsemestrigen-Tutorium und Weinstraßenfahrten wurden 

schon erfolgreich abgeschlossen und ein Fußballturnier sowie ein Abschlussfest der 

Bauingenieure werden noch folgen. Der monatliche Stammtisch wird aufgrund der geringen 

Beteiligung im nächsten Semester überdacht. 

 

Ebenso erarbeiteten wir im Rahmen eines mehrtägigen Seminares die Grundsteine für einen 

neuen Bachelorstudienplan. Nach der Präsentation fand das Konzept riesigen Anklang bei den 

Professoren und wird momentan in den zuständigen Kommissionen diskutiert. 

 

Unser großes Sorgenkind vom letzten Jahr, die Studieneingangs- und Orientierungsphase, kurz 

STEOP, konnten wir durch intensive Überzeugungsarbeit beim Senat auf ein angemessenes 

Niveau zu setzen. Somit besteht die STEOP-Prüfung nur noch aus der Informatik 1 – LV. 
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Ziele fürs neue Semester: 

Stärkere Präsenz unter den Studierenden 
Rekrutierung neuer Mitglieder 
Stärkere Zusammenarbeit mit den Zeichensälen 
Umgestaltung des Bachelor-Studienplans 

 

140 Hani Al-Effah 141 Sabrina Decker 142 Stefan Grubinger
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TU Hamburg-Harburg
 

 
 

Moin Moin, wir sind der FSR der nördlichsten TU.  
 

Unser Wintersemester startete mit der Betreuung der Erstsemestler  in der Orientierungswoche. Dabei 

boten wir während des Mathebrückenkurses eine Kieztour für alle Hamburgneulinge und Kiezsüchtigen 

an. In der ersten Vorlesungswoche standen  Campus- & Harburg-Ralley,  Stadtrundfahrt, Exkursionen und 

Kneipentouren auf dem Programm. 
 

Im Anschluss an die Orientierungswoche gings mit den Ersties für ein Wochenende nach Salem, dort 

wurden sie von uns bespaßt, mussten bauübliche Aufgaben meistern und konnten ihre Kommilitonen  

kennenlernen. 
 

Im November fand die Fachschaftsvollversammlung statt, hier wird unter anderem die beste Bachelor- 

und Mastervorlesung für das letzte Sommersemester von den Studierenden gewählt und die beiden 

besten Vorlesungen für das vorherige WS erhalten einen Wanderpokal. Außerdem fand zum ersten Mal 

eine Gremienkonferenz zwischen Asta, FSRen, StuPa und studentischen Vertretern anderer Gremien der 

TUHH statt. Dort erarbeiteten wir eine Agenda, diese wurde dann im Januar verabschiedet. 
 

Vor drei Jahren wurde das Laternenlaufen ins Leben gerufen und findet seither immer im November statt. 

Wir stellen Bastelsachen zur Verfügung und bei Glühwein und Bier kreieren unsere Bauings fantasievolle 

Laternen. Mit diesen gehts um den Campusteich und die schönsten Laternen werden gekürt. 
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Nach dem Laternenlaufen, waren wir mit der Planung der Weihnachtfeier voll beschäftigt. Vor 

Weihnachten kommen alle Bauings, Ehemalige und viele Professoren zusammen um bei Glühwein und 

Cocktails wird ausgelassen zu feiern. 
 

Im neuen Jahr gingen schon die Vorbereitungen für den Hamburger Bautag los, der in Kooperation mit 

einem unserer Professoren sowie dem Bauindustrieverband Hamburg Schleswig-Hohlstein organisiert 

wird. Er findet meist im Mai/Juni statt und hat im Programm neben einer  Bauspezifischen 

Firmenkontaktbörse, die feierliche Ehrung herausragender Bachelor- und Masterarbeiten. 
 

Anfang des Sommersemesters stand bei uns nochmal eine Fachschafts-Vollversammlung an, hier wird die 

beste Bachelor- und Mastervorlesung für das letzte Wintersemester gewählt und Neuigkeiten verkündet. 

Im Anschluss an der Vollversammlung wurde in die Grillsaison angegrillt. Mit Wurst, Steaks, kalten 

Getränken und entspannter Musik ließen wir mit anderen Studenten am Campusteich den Tag 

ausklingen. 
 

Vorletztes Wochenende fand unsere erste Klausurtagung statt. Es ging an die Nordsee um das Jahr 

durchzuplanen, unsere Veranstaltungen zu überarbeiten,  strukturieren und in das neu entstandene Bau-

Wiki einzutragen, aber auch um neue FSR-Helfer an die Fachschaftsarbeit heranzuführen. Der Spaß kam 

natürlich nicht zu kurz. 
 

Nun befinden wir uns auf dem Weg nach Darmstadt und freuen uns tierisch auf das lange Wochenende 

mit euch! 
 

 
144 Gabriele Grütter 145 Hanna Albrecht 146 Lennart Hartmann 148 Kristina Mell

   

149 Robin Montezo 150 Philipp Haase 151 Janina Schmidt
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TU Kaiserslautern 
 

 
 

Seit unserer letzten Teilnahme an der 79. BauFak in München können wir, die FS Bauingenieurwesen der 

TU Kaiserslautern, folgendes berichten: 

 

Unsere Fachschaft ist gewachsen, wir bestehen nun aus 17 Mitgliedern und haben unsere Räumlichkeiten 

ausgebaut. Wir sind gerade dabei, zwei Lernräume für Studenten und ein Lager/Büroraum für uns 

einzurichten. Wir haben mittlerweile eine Geschäftsordnung verabschiedet und zu einem geregelten 

Fachschaftsleben gefunden. 

 

Im Sommersemster 2012 haben wir zum ersten Mal die Organisation der BISON 

(Bauningeneursommernacht) eigenständig übernommen. Dabei laden wir den gesamten Fachbereich ein 

und versuchen Studenten, wissenschaftliche Mitarbeiter und Professoren zusammenzuführen. 

 

Zudem haben wir im darauffolgenden Winter unsere erste Uniparty veranstaltet. Unsere Erwartungen 

wurden übertroffen und wir durften mehr als 500 Gäste begrüßen. Auch der Ablauf der Organisation und 

Durchführung war zu unserer Zufriedenheit. 

 

Die letzten 2 E-Wochen wurden gut angenommen. Dort konnten wir auch die Erstis für die Fachschaft 

begeistern. 

 



 

  133 Fachschaftsberichte 

 

Weiterhin haben wir uns mit unserer Fachbereichsbibliothek intensiv auseinandergesetzt. Diese ist marode 

und war kurzzeitig wegen Schimmelbefalls geschlossen. Das Arbeitsumfeld dort ist untragbar, daher wird 

in den kommenden Monaten die Bibliothek vorrübergehend in Container umgelagert. 

 

Darrüber hinaus werden an der TU Kaiserslautern 2 Master BI Studiengänge akkreditiert und ein FM 

Master ist in Planung. 

 

Wir freuen uns auf eine fröhliche und produktive Zeit in Darmstadt. 

 

Fachschaft Bauingenieurwesen TU Kaiserslautern 

 

 
152 Carsten Frobin 154 Mathias Klein 155 Fabian Lang 156 Teresa Ferraro

  

  
157 Cathrin Marx 158 Sven-Eric Müller 
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TU München
 

 
 

Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung der Technischen Universität München  

 

Seit der 80. BauFak  in Aachen können wir folgende Veränderungen, Tätigkeiten und Ergebnisse 

bezüglich unseres Fachschaftswesens vorweisen: 

 

1. Zusammenschluss mit der Fachschaft Geodäsie und Fakultätsumbennenung 

 

Die Fachschaft der Geodäsie ist zwischenzeitlich vereinstechnisch als auch räumlich mit der Fachschaft Bau, 

Umwelt und Vermessung fusioniert.  

 

Durch die Umbenennung der Fakultät von „Bau, Umwelt und Vermessung“ zu „Ingenieursfakultät Bau, 

Geo, Umwelt“ sind die Geodäten in der Bezeichnung besser integriert. Der Name der Fachschaft bleibt 

erhalten. 

 

2.  Semesterticket Nahverkehr München 

 

Durch den demokratischen Entscheid aller Studierender der 3 Hochschulen in München entstand ein 

positives Ergebnis für die politische Freigabe des Semestertickets.  
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Ab dem Wintersemester 2013/2014 steht ab sofort jedem Student mit der Immatrikulation das 

Grundticket zur Nutzung des Gesamtraumes des Münchner Nahverkehrs zur Verfügung. Das Grundticket 

ist auf einen Tageszeitraum beschränkt, gilt jedoch für den Gesamtraum. Studenten, die ein unbegrenztes 

Ticket benötigen, können durch einen weiteren Sockelbeitrag aufstocken und somit jederzeit den 

Nahverkehr nutzen. 

 

Die Fachschaft beteiligte sich an der Öffentlichkeitsarbeit. 

 

3. Abschaffung der Studiengebühren in Bayern 

 

Zum Wintersemester 2013/2014 werden die Studiengebühren von ehemalis 500,00 EUR entfallen. Die 

Fachschaft beteiligte sich am Aufruf zum Bürgerbegehren. Zum Volksentscheid kam es jedoch nicht, da 

die CSU aufgrund des hohen politischen Drucks die Abschaffung billigte.  

 

4. Brückenfest 

 

Ende Dezember 2012 fand wieder das alljährliche Fakultätsfest statt. Dieses wurde zahlreich besucht. 

Auch die besondere Einlage des berühmt berüchtigten „Männerballetts“ mit Erstsemesterbesetzung, 

führte zum vollen Erfolg des Festes. 

 

Eure Fachschaft Bau, Umwelt und Vermessung der TUM  
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159 Lasse Carstensen 160 Elena Dessauer 161 Julian Groß 162 Dominik Kolesch

  

 
163 Helen Meyer 164 Paul Pabst 165 Paul Pellekoorne 166 Beni Richter

  

 
167 Markus Schmidt 168 Kornelius Steiner 169 Gabriel Vier 170 Volker Fischer

  
 

 171 Michael Windpassinger
  



 

  137 Fachschaftsberichte 

 

TU Wien
 

 
 

Seit der letzten BauFak in Aachen ist an der TU Wien einiges passiert. Es gibt viele neue helfende Hände in 

der Fachschaft. In diesem halben Jahr haben wir so einiges auf die Beine gestellt. In der Woche vor 

Weihnachten hatten wir erstmalig einen Punschstand. Nach unserer Weihnachtsfeier starteten wir im 

Jänner mit regelmäßigen Filmabenden in unserem Lernraum. Um mit unserem Professoren immer guten 

Kontakt zu halten, laden wir Sie regelmäßig zu Runden Tischen in die Fachschaft ein und besuchen 

Institutskonferenzen. Der Besuch von Studierenden aus Krakau und der TU Ball waren zwei 

erwähnenswerte Freizeitbeschäftigungen.  

 

Auch das legendäre .biz- Fest wurde wieder veranstaltet. Unsere Meinungen haben wir von den beinahe 

wöchentlich stattfindenden Vollversammlungen zu den Fachschaften und Referate Treffen, in die 

Studienkommission und den Fakultätsrat getragen.  

 

Auch die Masterstudienplanänderung wurde erfolgreich durchgeführt. Aufgrund massiver 

Budgetkürzungen musste von drei Masterstudienrichtungen auf einen Master eingespart werden.  Nach 

langen Verhandlungen sind wir mit dem Endprodukt sehr zufrieden und haben für mehr als 200 

Studierenden eine Informationsveranstaltung zur Masterstudienplanänderung abgehalten. 
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Um unserer Fachschaftsarbeit sichtbarer zu machen, haben wir bei dem TU - weiten 

Hochschülerschaftsprojekt der Unsichtbarkeits- und Sichtbarkeitswoche teilgenommen. In der 

Unsichtbarkeitswoche wurden alle Services mit Absperrband gekennzeichnet und mit der Aufschrift 

„Ohne Fachschaft gäb‘s mich nicht“ beschriftet. In der Sichtbarkeitswoche wurden dann noch zusätzliche 

Informationsveranstaltungen abgehalten. Für alle Studieninteressierten wurde eine Inskriptionsberatung 

und ein Stand auf der Best³ (Berufsorientierungsmesse) angeboten. Seit kurzem gibt es auch 

Studienkommissionsvernetzungstreffen mit anderen Fachschaften an denen wir gerne teilnehmen. Für 

alle Interessierten wurde eine Hochschulgesetz (HSG) und Universitätsgesetz (UG) Schulung abgehalten. 

Natürlich muss man auch unser Erstsemestrigentutorium und unsere coole .biz- Zeitung erwähnen. Diesen 

Sommer haben wir auch eine neue Tradition, die „FETe Grillerei .biz zum Abwinken“ zum Leben erweckt. 

Das ist ein gemeinsames Grillfest der FET (Fachschaft Elektrotechnik) und uns dem .biz (kurz für Bau 

Ingenieur Zentrum) 

 

Um alle diese tollen Aktionen und Dienstleistungen weiterhin anbieten und erweitern zu können, waren 

wir gemeinsam auf Fachschaftsseminar und treten mit fünf KandidatInnen zur Österreichischen 

Hochschülerschaftswahl vom 14-16. Mai an.  

 

 
172 Tamara Gonaus 173 Karina Schiefer 174 Abd El Hamid Lashin 175 Nino Petuelli

  

  
176 Christoph Schönweiler 177 Annette Titz 
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Uni Kassel
 

 
 

Die Fachschaft des Fachbereichs 14 steht für eine enge Verbindung von Studenten zu Lehrbeauftragten 

und die Verbindung von Studenten untereinander. Unsere Mitgliederzahl liegt bei 20 Studenten aus 

beiden Studienrichtungen und zahlreichen Helfern, die bei öffentlichen Veranstaltungen zur Hand gehen. 

Zudem leiten vier Fachschaftsmitglieder das studentische Servicezentrum, wo Studenten Zugang zu 

Altklausuren, Vorlesungsskripten und Kopien haben. 

 

Durch die Legitimation durch Wahlen sitzen wir verschiedenen Gremien bei, wie: 

dem Studienausschuss, in dem wir Mitspracherecht bei Moduländerungen, Modulergänzungen, 

Modulaufnahmen und Stimmen bei der Verteilung von QSL- und HSP-Mitteln haben. Die 

Fachschaft hat durch ihr Mitspracherecht QSL-Mittel, Workshops in dem Bereich CAD und Statik 

(R-Stab) erhalten und diese Kurse eigenständig organisiert, zusätzlich unterstützend zum Studium. 

dem Prüfungsausschuss, bei dem Fragen, wie ein zukünftiger Studienverlauf eines Studenten 

möglich ist, geklärt werden. 

 

dem „AuF BAU“ - Verein, einem Ehemaligen-Netzwerk der Absolventen der Universität Kassel, 

dessen Mitglieder jedes Jahr ausgewählte Studenten für ihr besonderes Engagement und 

herausragende wissenschaftliche Arbeiten ehren und Wissenschaftspreise jährlich auf der 

Absolventenfeier übergeben.  
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dem Fachbereichsrat, in dem Studierende über die Arbeit und aktuelle Angelegenheiten des 

Dekanats und des Fachbereichs informiert werden und Mitspracherecht haben. 

den Berufungskommissionen, in denen Vorschläge für neue Professuren an der Universität Kassel 

besprochen und beschlossen werden. 

 

Neben dem Beiwohnen in Kommissionen, richten wir jährlich zwei Absolventenfeiern, ein Sommerfest, 

eine Weihnachtsfeier und eine Erstsemesterbegrüßung mit O-Woche aus. Dort zählen neben 

organisatorischen Aufgaben, wie Einkaufen, Auf- und Abbau und diversen Bestellungen auch zeitintensive 

Aufgaben, wie Getränke- und Essensausgaben. Die öffentlichen Veranstaltungen dienen hauptsächlich 

dem Zweck, Verbindungen von Studenten untereinander, aber auch zu den zahlreichen Fachgebieten in 

einer lockeren Atmosphäre, herzustellen. 

Im Jahr 2013 kommt der Fachschaft  eine weitere spezielle Aufgabe zu, da wir die Stände des 

Fachbereichs 14 auf dem Hessentag unterstützen, um dort die Chance zu nutzen, auf unser Studium 

aufmerksam zu machen und auch zukünftige Anwärter für unsere Fachschaft zu werben. Zudem wollen 

wir Interessierten unserer Studiengänge eine Möglichkeit geben, sich direkt bei Studierenden zu 

informieren. 

 

 
178 Sven Achenbach 179 Thomas Marks 180 Caroline Spill 181 Yasmin Stiglitz

  

  
182 Eva Weidemann 183 Jens Wetekam 
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UniBW München
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
184 Patrick Harnisch 185 Basti Kirschmer 186 Maik Wollnitz 187 Jan Wrobel

  

186 187
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HS Darmstadt
 

 
 

Seit Aachen ist bei uns nicht viel passiert, jedoch konnten wir einige Dinge beobachten, an denen 

wir jetzt nach der BauFaK in Darmstadt arbeiten werden. 

 

So ist der 7-semestrige Bachelor nun seit 3 Semestern am Laufen. Wie zu erwarten war, 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 Umstellung unzufrieden und fühlen sich großteils 

ungerecht behandelt, da die neue PO einige Vorteile aufweist. Unter anderem eine andere 

Vergabe der Credit Points oder auch ein weiterer Prüfungsversuch. 

 

Aufgrund dieser Unzufriedenheit hat sich nun eine legendäre Lücke ergeben. Wer im 

Drittversuch nach alter PO durchfällt kann ganz offiziell und ganz einfach direkt in die neue PO 

wechseln und einen vierten mündlichen Versuch absolvieren. 

 

Wie jedes Jahr steht auch dieses Jahr wieder kurz nach der BauFaK unsere Sommerparty an. Seit 

langer Zeit lautet das Motto mal wieder „Mexican Summer Night“ (incl. Sombreros, Tequila und 
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Pedro-Bärtchen). Die Vorbereitungen sind natürlich schon im vollen Gange. 

 

Wir hoffen, dass sich die Studierenden angemessen benehmen und wir keine Schäden 

aufnehmen müssen. Denn leider mussten wir in den vergangenen Wochen schon vermehrte 

Geldminderung in der Kasse des Fachschaftscafes wahrnehmen.  

 

Jedoch hat bereits eine erste böse Mail, mit Androhung der Schließung des Cafes, Wirkung 

gezeigt. 

 

Seit der 80. BauFaK in Aachen gab es zudem bei uns wieder Wahlen, so wurde der FSR zur Hälfte 

neu (und jünger) besetzt.  

 

Eure Fachschaft HS Darmstadt  
 

 
21 Meike Preafcke 90 Lisa Berg 92 Julian (Manni) 

Rosenberg 
   
   

  94 Tatjana Uglik  
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HS Lausitz 
 

 

 

 

 

 

  

 86 Sven Hinrichs  
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Ehemalige 
 

 
45 André De Stefano 

(ehem. TU Darmstadt) 
46 Lisa Heinze (ehem. 

TU Darmstadt) 
47 Anne Kawohl (ehem. 

TU Darmstadt) 
48 Johannes Kuntsche
(ehem. TU Darmstadt) 

   

 
49 Mark-Simon Krause 
(ehem. TU Darmstadt) 

50 Felix Obieray (ehem. 
TU Darmstadt) 

51 Svenja Schantz
(ehem. TU Darmstadt) 

52 Pia Reuter (ehem. TU 
Dresden) 

   

 
53 Christian Schenk 
(ehem. TU Dresden) 

54 Julia Uhlig 
(ehem. TU Dresden) 

55 Ulf Fischer 
(ehem. TU Wien) 

189 Michael Werner 
(ehem. RU Bochum) 
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190 Kristian Schatz (ehem. TU 
Darmstadt) 

Marcus Müller
 (ehem. TU Darmstadt) 

Ines Matzner
(ehem. RWTH Aachen) 
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Der StAuB berichtet 
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Rechenschaftsbericht zur 
Amtszeit zwischen der 80. und 
81. BauFaK 
 

Sehr geehrte Fachschaftsmitglieder, liebe Teilnehmer*innen der 81. BauFaK in Darmstadt, 

 

mit diesem Schreiben legen wir Rechenschaft über unsere Tätigkeiten während der letzten 

Amtsperiode ab. Auf Grundlage dieses Rechenschaftsberichtes soll der jetzige StAuB entlastet 

werden.  

 

Auf der 80. BauFak in Aachen wurde Jutta Krautworst (HTW Dresden) neu in den StAuB 

gewählt. Sirko Lehmann (TU Darmstadt), David Hüßler (TU Dortmund), Magnus Mochmann (TU 

Dresden) und Franz Rupprecht (HS Coburg) wurden wieder gewählt.  

 

Seit der letzten BauFaK haben wir jede Woche mindestens eine Telefonkonferenz abgehalten, 

um die Aufträge des Plenums aus Aachen zu erfüllen und uns über den Fortgang der Planung der 

Darmstädter BauFaK sowie das aktuelle Tagesgeschehen auszutauschen. Zu diesen Treffen 

waren teilweise auch Gäste anwesend (zum Beispiel andere BauFaK'ler und MeTaFa'ler).  

 

Unsere Konferenzen wurden stets protokolliert und sind für zukünftige StAuB-Mitglieder auf 

dem Skydrive-Server gesichert.  

 

Seit der 79. BauFaK in München hat der StAuB die Aufgabe weiterhin mit den anderen ständigen 

Ausschüssen Kontakt zu halten und diesen möglichst noch auszubauen. Ziel ist es, zu 

gemeinsamen Themen (Akkreditierung, CHE-Ranking, Berufungskommissionen, ...) eventuell 

gemeinsame Stellungnahmen abgeben zu können, um so mit größerer Breite gegenüber 

Wirtschaft und Politik unsere Meinung zu vertreten.  

 

In dieser Amtsperiode gab es ein zweites Treffen der MeTa-Tagung im März 2013 (das erste war 

kurz vor der 79. BauFaK das Gründungstreffen), bei der ein Vertreter des StAuB anwesend war 

und die Meinung der BauFaK vertreten hat. Außerdem fand vorher eine gemeinsame 
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Telefonkonferenz der derzeit in der MeTaFa aktiven Ausschüssen statt, bei der der StAuB 

teilgenommen hat.  

 

Ein Beschluss auf dem Treffen war bei Zustimmung der Teilnehmer*innen eine gemeinsame 

Stellungnahme der MeTaFa zum Thema CHE-Ranking zu veröffentlichen. Sie liegt der 

Begrüßungstüte bei und soll hier auf der 81. BauFaK im Zwischenplenum abgestimmt werden.  

 

Die How-To MeTaFa Arbeitsweise, die vom Arbeitsclub in Aachen erarbeitet wurde, wurde auf 

dem Treffen in Bamberg angewandt und entsprach auch den Vorstellungen der anderen 

Ständigen Ausschussvertreter. Das Treffen wurde protokolliert und ist ebenfalls im Skydrive 

gesichert.  

 

Auf dem Treffen wurde ein Selbstverständnis der MeTaFa erstellt, welches auf http://metafa-

wiki.de einsehbar ist.  

 

Ein weiteres Hauptthema war die inhaltliche Gestaltung der Arbeitskreise der 81. BauFaK und die 

Suche nach AK-Leiter*innen. Dazu haben wir (nach den großen Erfolgen in Aachen) einen 

virtuellen Marktplatz eingerichtet, in dem alle aktiven BauFaK'ler online mit uns über Themen 

diskutieren konnten. Leider war der Rücklauf, gerade auch von den in Aachen eingeführten 

StAuB-Saugern, relativ gering, wobei wir den Online-Marktplatz weiterhin für gut befinden und 

ihn den nächsten StAuB-Vertretern empfehlen.  

 

Arbeitsclubs aus Aachen:  

 

Die Ergebnisse des AC Q: Es wurden in Aachen 13 geschulte studentische Akkreditierer entsandt 

und von uns an den studentischen Akkreditierungspool entsandt.  

 

Die Ergebnisse AC International (Positionspapier zur Anerkennung von im Ausland erbrachter 

Studienleistungen wurde an den ASBau, den FTBG, den FBT bau, die Fachschaften und die 

Dekanate verschickt.  

 

Die Ergebnisse AC DC (Positionspapier zum Diploma Supplement) wurde an den AS Bau, den 

FTBG, den FBT bau, die HRK, die KMK und die Dekanate verschickt.  
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Die Ergebnisse AC MeTaFa; der AC hat ein How to MeTaFa erstellt und das MeTaFa-Wiki weiter 

bearbeitet. Die Ergebnisse wurden auf dem MeTaFa-Treffen gut aufgenommen.  

 

Ergebnis des AC Jubi: Ein Etablieren der StAuB-Sauger hat begonnen, ist aber noch 

verbesserungswürdig, es ist geplant dies in Darmstadt fortzuführen.  

 

Die Ergebnisse des AC Ingenieurpromotion (Stellungnahme zur klassischen Assistenzpromotion) 

wurden an den VDI, 4ing, ASBau, FTBG, FBT bau, HRK, KMK verschickt.  

 

Wie vom Plenum gewünscht, haben wir intensiver die Rückmeldung zu unseren Positionen 

beobachtet. Dies wurde auch auf dem MeTaFa-Treffen thematisiert. Dort gab es die Information, 

dass zum Beispiel öffentliche Stellen wie Ministerien (KMK) gar nicht auf Stellungnahmen oder 

andere Veröffentlichungen reagieren dürfen, sofern sie eigenen Positionen zu den Themen 

haben.  

 

Wir haben uns satzungsgemäß zweimal zwischen den Konferenzen getroffen. Das erste Mal 

trafen wir uns im Januar gemeinsam mit dem Verein in Dresden (organisiert von HTW und TU), 

das zweite Treffen findet seit Sonntag (05.05.) hier in Darmstadt statt.  

 

Während des ersten Treffens in Dresden wurde das Rundschreiben mit den entsprechenden 

Anhängen (Stellungnahmen aus Aachen) an Euch (die Fachschaften und StAuB-Sauger) 

verschickt.  

 

Außerdem haben wir an dem Treffen im Januar gemeinsam mit dem Verein den neuen 

Internetauftritt inhaltlich bearbeitet und besprochen und danach weiter fernmündlich mit den 

Verantwortlichen abgestimmt. Die Internetseite ist seit dem 05.05.13 online. Zeitgleich wird mit 

Hochdruck an einer Datensicherung gearbeitet. Leider steht bisher nur die Ordnerstruktur, die 

aktuellen Daten werden daher derzeit sowohl in einer StAuB-internen Dropbox, als auch auf dem 

Skydrive gesichert, um mögliche Verluste zu vermeiden.  
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Euer StAuB  

 

Mit freundlichen Grüßen 
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Der neue StAuB stellt sich vor 
 

Sirko (TU Darmstadt): 

Hallo, mein Name ist Sirko Lehmann, ich bin 25 Jahre alt und studiere im 

12. Semester (3. Mastersemester) Bauingenieurwesen an der TU 

Darmstadt. Meine Bachelorthesis habe ich in Geotechnik geschrieben, 

worin ich mich auch im Master hauptvertiefe. Neben Geotechnik vertiefe 

ich noch Massivbau und Bauinformatik. Ich bin seit WS 2008/09 in der 

Fachschaft und war in Darmstadt das erste Mal auf der BauFaK. Seit dem 

bin ich Wiederholungstäter, sodass meine zweite BauFaK in Darmstadt 

meine 8. insgesamt ist, lediglich zur Bachelorthesis habe ich eine BauFaK 

ausgelassen. Seit der BauFaK in München bin ich in den StAuB gewählt. Die Arbeit im StAuB 

kostet zwar Energieressourcen, ist aber extrem spannend und daher definitiv die Mühe wert. 

Man lernt nochmal viele Leute auch näher kennen und bekommt einen guten Überblick über die 

gesamte BauFaK-Struktur (Ein Blick hinter die Kulissen lohnt sich). 

 

Neben Studium und Fachschaft bleibt oft nicht mehr so viel Zeit für weitere Hobbys, allerdings 

habe ich vor einer Weile das Windsurfen angefangen, was, wenn es klappt, sehr viel Spaß macht 

und ich fahre sehr gerne Ski. Außerdem bin ich meistens für eine Partie Karten oder andere Spiele 

zu haben. 

 

Karina (TU Wien): 

Ich studiere seit 2009 an der Technischen Universität Wien, 

Bauingenieurwesen und Infrastrukturmanagement. An der TU Wien war 

ich zwei Jahre lang Vorsitzende der Studierendenvertretung. Seit meiner 

ersten BauFaK in Graz, zu der ich als Fachschaftsneuling mitgenommen  

wurde, konnte ich keine unserer Konferenzen mehr verpassen. Ich freue 

mich jedes Semester, mich mit so vielen gleichgesinnten, engagierten und  

ehrenamtlichen Leuten auszutauschen, zu arbeiten und zu feiern. 

 

Meine große Leidenschaft neben dem Bauwesen ist das Reisen, zur Warnung, wenn ihr eine 

Einladung aussprecht, müsst ihr wirklich mit einem Besuch von  mir rechnen. Den Kopf bekomme 

ich am besten auf meiner Kawasaki Ninja frei. Wenn es in Österreich nicht  gerade 10C° (im Juni) 
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und Hochwasser gibt, düse ich unsere schönen Berge rauf und runter. Meine absoluten 

Lieblingsbaugeräte sind Bagger und Tunnelbohrmaschinen, das muss unbedingt gesagt werden. 

In meinem Studium spezialisiere ich mich auf Bauprozessmanagement, Verkehr und Mobilität. 

Das Beste am Bauingenieurwesen sind für mich Tunnelbauwerke, hier fügen sich alle Künste 

unserer Technik zusammen.  

 

Katrin (FH Köln): 

Ich studiere seit 2010 dual an der Fachhochschule Köln Bauingenieurwesen 

und  bin zurzeit im 5. Bachelorsemester. Als Vertiefungsrichtung habe ich 

mich für den konstruktiven Ingenieurbau entschieden. In der Fachschaft 

bin ich seit kurzem, daher war die Darmstädter BauFaK meine bisher 

einzige, aber sicher nicht letzte BauFaK. Ich kümmere mich dort um 

Exkursionen und bin Vertreterin in der 

FachschaftsvertreterInnenkonferenz (FSVK). Als BauFaK Ersti gleich in den 

StauB gewählt zu werden, hat mich sehr gefreut. Neben meinem Studium 

habe ich eine Ausbildung zur Bauzeichnerin beim BLB NRW gemacht und diese im Juli erfolgreich 

abgeschlossen. In meiner Freizeit fahre ich bei gutem Wetter gerne mit meinem Longboard durch 

Köln oder spiele Pen & Paper Rollenspiele wenn das Wetter mal nicht so toll sein sollte. 

 

Michael (TU München): 

Hallo, Ich heiße Michael Windpassinger und bin seit 2010 an der TU 

München immatrikuliert. Mittlerweile bin ich im 6. Semester B.Sc. 

Umweltingenieurwesen und seit gut 2 Jahren in der Fachschaft aktiv. Dort 

bin ich v.a. für die Vergabe der Studiengebühren, die es in Bayern bis zum 

SS13 gab, zuständig. Aktuell läuft hier die Diskussion, wie denn die 

staatlich zugesicherten Kompensationsmittel verwaltet werden sollen. 

Zudem bin ich des Öfteren Beisitzer in Berufungskommissionen. Auf 

BauFaK’s bin ich seit der 78. in Lübeck durchgehend anzutreffen, wobei ich die 79. BauFaK in 

München selbst mit ausrichten durfte, was einem noch einen ganz anderen Blickwinkel auf diese 

Konferenz eröffnet. Mit dem StAuB bin ich vor allem durch Beni und Elena aus meiner Fachschaft 

in Kontakt gekommen, die beide dieses Amt in jüngerer Zeit bekleidet haben. Aus Gesprächen 

und der täglichen Arbeit mit ihnen habe ich viel von diesem Ausschuss mitbekommen. Nachdem 

ich bereits in München und Aachen als StAuB vorgeschlagen wurde und aus verschiedenen 

Gründen beide Male auf eine Kandidatur verzichtet hatte, bin ich in Darmstadt nun angetreten 
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und dann auch gewählt worden, was mich von ganzen Herzen ehrlich gefreut hat! Es ist eine 

schöne Aufgabe, der ich mich mit ganzer Kraft und voller Enthusiasmus widmen werde.  

 

Robert (LU Hannover):  

Seit 2008 studiere ich an  der Leibniz Universität Hannover im Studiengang 

"Computergestützte  Ingenieurwissenschaften" sowohl im Bachelor als 

auch im  Masterstudiengang. In Hannover steht dieser Studiengang für die 

numerische Schiene des Bauingenieurwesens. In die Fachschaft kam ich  

gegen Ende meines zweiten Semesters als Vertreter für den 

Prüfungsausschuss dieses niedlichen Studiengangs mit jährlich ~20 

Erstsemestlern. 

 

Meine  erste BauFaK war im Sommer 2010 in Graz. Seither konnte ich ohne  Aussetzer an allen 

Konferenzen teilnehmen. Am liebsten habe ich mich mit  der Problematik des Übergangs von 

Diplom- zu Master-Studiengängen  beschäftigt und bin mit auf Verkehrsexkursionen (Brücken, 

Trassen,  Tunnel) gefahren. 

 

Um  mich zu orientieren, habe ich ein Semester an der TU Darmstadt im  Bereich Wasser/Umwelt 

studiert und absolviere momentan mein Praxissemster bei BMW in München. Irgendwie muss 

man den Umweltschutz ja vorantreiben. 

 

Aus den verschiedenen Fachschaften in Hannover, Darmstadt und München habe ich wirklich 

viele neue Ideen  mitgenommen und sie hoffentlich auch in die anderen Fachschaften eintragen 

können. Diese Erfahrung möchte ich jetzt natürlich noch weiter sammeln und verbreiten. Der 

StAuB ist dafür die ideale Position. 
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Der Verein stellt sich vor 
 

Wer sind die? Was machen die? 

Der BauFaK-Verein ist das langfristige organisatorische Rückgrat der BauFaK und setzt sich aus 

den interessierten Teilnehmern und den ehemailgen Teilnehmern der BauFaK zusammen. 

 

Der Verein verwaltet die Spenden für die BauFaK und bildet mit diesen Rücklagen den 

finanziellen Rückhalt. Zusätzlich unterstützt der Verein die ausrichtenden Fachschaften bei 

organisatorischen und finanziellen Fragen und fördert die Kontakte der BauFaK zu den 

ehemaligen Teilnehmern und den wirtschaftlichen und politischen Organisationen im Bauwesen. 

 

Vertreten wird der Verein durch den Vorstand und den erweiterten Vorstand. Dieser wird einmal 

jährlich  auf der Mitgliederversammlung, die traditionell während der Winter-BauFaK stattfindet 

von allen anwesenden Mitgliedern des Vereins gewählt. Der Vorstand  setzt sich aus dem 

Vorsitzenden, dem Schriftführer und dem Kassenwart sowie ihren Vertretern zusammen. Der 

erweiterte Vorstand besteht aus vier Vertretern, die den Vorstand entlasten und übernehmen die 

Aufgaben „Öffentlichkeitsarbeit“, „Medienarbeit“, „Wirtschaftskooperation“ und 

„Qualitätssicherung“. 

 

Für weitere Informationen besucht uns auf der Hompage www.baufak.de  oder sprecht uns 

einfach direkt an. Entweder per Email über die Homepage oder direkt auf der nächsten BauFaK 

im Vereinsbüro. Dort stehen wir euch gerne jederzeit für Fragen zur Verfügung. 

 

  



 

Verein ‐ 158 ‐   

 

Satzung 
 
 
§1 Die Konferenz 

(1) Die deutschsprachige Fachtagung der Studierenden des Bauingenieurwesens trägt den 

Namen Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz (BauFaK). 

(2) Sie ist die Nachfolgeorganisation der Bundesfachschaftenkonferenz (BUFAK). 

(3) Die Organisatoren legen in Rücksprache mit dem  ständigen Ausschuss der 

Bauingenieurfachschaftenkonferenz (StAuB)  den Ablauf der Konferenz fest. Sie 

erarbeiten eine Dokumentation, die in gedruckter und digitaler Form den 

teilnehmenden Fachschaften und in digitaler Form der Öffentlichkeit zugänglich 

gemacht wird. 

 

§2 Teilnehmer  

Die BauFaK findet einmal pro Semester statt. Die Teilnehmer der BauFaK unterteilen sich in  die 

folgenden Teilnehmergruppen: 

 Gruppe A: Vertreterinnen, Vertreter und Mitglieder der Fachschaften Bauingenieurwesen und 

Vertreterinnen, Vertreter und Mitglieder der Fachschaften Bauingenieurwesen, die mit 

anderen Fachdisziplinen in gemeinsamen Fachbereichen oder Fakultäten organisiert sind. 

Diese können an allen Hochschulen und vergleichbaren Einrichtungen studieren. 

 Gruppe B: Ehemalige der Gruppe Abschnitt A 

 Gruppe C: Gäste 

 

§3 Themen der BauFaK 

(1) Die BauFaK befasst sich mit hochschul- sowie allgemeinpolitischen und 

studienrelevanten Themenbereichen.  

(2) Einzelne Themen werden in Arbeitskreisen diskutiert und für das Plenum vorbereitet. 

(3) Die BauFaK dient dem Sammeln von Informationen zu diesen Problematiken, dem 

Erarbeiten von Lösungsvorschlägen und tritt mit den Resultaten gegebenenfalls an die 

Öffentlichkeit. 
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§4 Das Plenum 

(1) Das Plenum der BauFaK ist öffentlich und setzt sich aus allen Teilnehmerinnen und 

Teilnehmern nach §2 zusammen.  

(2) Es ist das beschlussfassende Organ der BauFaK.  

(3) Das Plenum bestellt und entsendet Vertreterinnen und Vertreter für verschiedene 

Gremien. 

(4) Es ermittelt die Organisatoren der zukünftigen BauFaK. 

(5) Das Plenum ist zu protokollieren und wird durch eine Redeleitung moderiert. 

 
§5  Der StAuB  

Der Ständige Ausschuss der Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz (StAuB) vertritt die BauFaK in 

der Öffentlichkeit zwischen den Bauingenieur-Fachschaften-Konferenzen. Der StAuB wird auf 

jeder BauFaK neu gewählt. Er besteht aus drei bis fünf Studierenden der Gruppe A gemäß §2,, 

die an mindestens drei verschiedenen Hochschulen studieren sollten.  

Dabei sollten die verschiedenen Hochschul-formen berücksichtigt werden. Er tagt mindestens 

zweimal im Semester öffentlich. Der StAuB ist an die Weisungen des Plenums gebunden, kann 

jedoch bei gegebenen Veränderungen eigenverantwortlich handeln. Entscheidungen darüber 

müssen im Konsens getroffen werden. Der StAuB gibt Informationen an die Fachschaften weiter 

und ist Unterzeichner der Veröffentlichungen der BauFaK.  

Auf jeder BauFaK ist ein Rechenschaftsbericht vorzulegen. Auf dieser Grundlage kann der StAuB 

entlastet werden.  

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

 
§6 Gremienvertreter 

(1) Die Gremienvertreter, die in den ASBau und die ASIIN entsendet werden, vertreten die 

Meinungen der BauFaK gegenüber den Gremien und sind an die Entscheidungen der 

BauFaK gebunden. 

(2) Die Wahl und Amtszeit der Gremienvertreter sind in der GO geregelt. 

(3) Das Plenum entsendet solche Personen, die auf der BauFaK erfolgreich an der 

Akkreditierungsschulung teilgenommen haben, in den Studentischen 

Akkreditierungspool und in den Pool der ASIIN Fachausschuss 3BV (Bau und 

Vermessung). 
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§7 Beschlüsse und deren Änderungen 

(1) Das Plenum ist beschlussfähig, sobald 50% der am Beginn des Plenums anwesenden 

Stimmen zur Abstimmung anwesend sind. 

(2) Satzungsbeschlüsse/ -änderungen können nur gefasst werden, sobald sie mit einer 

Zweidrittelmehrheit gefällt werden. Alle anderen Beschlüsse werden mit einfacher 

Mehrheit der im Plenum anwesenden Stimmberechtigten gefasst.  

(3) Öffentliche Stellungnahmen benötigen zur Annahme eine absolute Mehrheit der im 

Plenum anwesenden Stimmberechtigten. 

 
§8 Geschäftsordnung 

Die Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz (BauFaK) gibt sich als Geschäftsordnung die auf der 

75. BauFaK in Graz beschlossene Fassung vom 04. Juni 2010. 

 
Schlussbestimmungen 

Die Satzung wurde zu der 80. BauFaK in Aachen überarbeitet und am 02. November 2012 mit 

einer Zweidrittelmehrheit angenommen.  

Stand: 02. November 2012 
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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. 

(1) Teilnehmende der Gruppe A haben nach §2 Stimmrecht und dürfen sich an 

Meinungsbildern beteiligen. 

(2) Teilnehmende der Gruppe B haben eine beratende Funktion. 

(3) Sie haben die Möglichkeit sich ebenfalls an Meinungsbildern zu beteiligen, aber kein 

Stimmrecht.  

 
§2 Stimmenanzahl  

(1) Jede anwesende Fachschaft erhält maximal 7 Stimmen, jedoch nicht mehr als die 

Anzahl Ihrer anwesenden Teilnehmer im Plenum. 

(2) Diese Stimmen sind innerhalb der Fachschaft personenungebunden.  

 

§3 Personenwahlen  

§3.1 Einzelwahlen  

(1) Bei Personenwahlen werden die Kandidierenden einzeln gewählt. Diese können vom 

Plenum vorgeschlagen werden. 

(2) Für die Wahl ist eine einfache Mehrheit ausreichend.  

(3) Die Kandidierenden müssen sich dem Plenum persönlich vorstellen; bei Wiederwahl 

sind Ausnahmen möglich.  

 

§3.2 Blockwahlen  

(1) Für die Wahl der Gremien, in denen die BauFaK vertreten ist, sind auf Antrag des 

Plenums Blockwahlen möglich. 

(2) Dies bedeutet, dass alle zu entsendenden Vertreter eines Gremiums in einem 

Wahlgang gemeinsam gewählt werden können.  

(3) Sollte die Blockwahl scheitern, werden Einzelwahlen nach § 3.1 durchgeführt.  
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§4 StAuB Wahl  

§4.1 Kandidatur:  

Die StAuB-Wahl ist eine Personenwahl nach §3.1, allerdings müssen die Kandidierenden vom 

Plenum vorgeschlagen werden.  

 

§4.2 Wahlsystem:  

Die StAuB-Wahl erfolgt geheim. Die Kandidierenden werden mittels Stimmzettel einzeln 

gewählt. Für jeden Kandidierenden muss ein Kreuz gemacht werden. Der/ Die Wahlberechtigte 

hat die Möglichkeit unter folgenden Optionen auszuwählen: Ja/ Nein/ Enthaltung.  

 

§4.3 Ungültigkeit der Stimmzettel:  

Grundsätzlich ist ein Stimmzettel ungültig, wenn der Wille der Wählerin des Wählers nicht 

eindeutig erkennbar ist. Eindeutige Streichungen sind zulässig.  

 

§4.4 Auszählung:  

(1) Die Auszählung erfolgt durch die ausrichtende Fachschaft unter der Aufsicht zweier 

benannter Personen der Gruppe B. 

(2) Ansonsten werden diese beiden Personen nach §3.1 gewählt. 

(3) Die Anzahl der Stimmen für einen Kandidierenden ergibt sich aus der Differenz seiner 

Ja und Nein Stimmen – Enthaltungen fließen nicht in die Berechnung ein. 

(4) Die Kandidierenden mit den meisten Stimmen sind gewählt. Voraussetzung ist eine 

positive Stimmendifferenz. 

(5) Bei Stimmengleichheit wird eine Stichwahl nach §4 Abs.2 zwischen den Betreffenden 

durchgeführt. 

(6) Die Wahl wird solange wiederholt, bis ein eindeutiges Ergebnis fest steht. 

(7) Die Zusammensetzung des StAuB wird dem Plenum mitgeteilt. 

(8) Der Wahlverlauf ist im Protokoll festzuhalten.  

 

§5 Gremienwahl  

Die BauFaK entsendet Vertreter in die Gremien ASBau und ASIIN. Die Vertreter werden für eine 

Amtszeit von 2 Semestern auf der BauFaK gewählt.  
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§6 Personaldebatte  

(1) Eine Personaldebatte findet statt, sobald ein Teilnehmer der Gruppe A oder B einen 

entsprechenden Antrag stellt. 

(2) Der Antrag kann erst im direkten Anschluss an die öffentliche Befragung der 

Kandidaten gestellt werden.  

(3) Die Personaldebatte findet unter Ausschluss der Kandidaten und Teilnehmer der 

Gruppe C statt. 

(4) Das dann anwesende Plenum bestimmt für die Dauer der Debatte die Redeleitung aus 

seiner Mitte. 

(5) Über den Verlauf von Personaldebatten ist auch nach Beendigung gegenüber Dritten 

Stillschweigen zu wahren. 

(6) Für den Zeitraum der Debatte wird die Protokollführung ausgesetzt. 

(7) Die Personaldebatte ist beendet nach Schließung der Rednerliste.  

§7 Redeleitung  

(1) Die Redeleitung hat den geordneten Diskussionsverlauf sicherzustellen, hierzu kann die 

Redezeit begrenzt werden. 

(2) Dies wird durch die Redeleitung deutlich angekündigt. 

(3) Die Redeleitung kann jederzeit ein Meinungsbild einholen. 

(4) Die Plenarsitzung soll nach Möglichkeit alle 1,5 Stunden durch die Redeleitung zu einer 

kurzen Pause unterbrochen werden.  

 

§8 Anträge zur Geschäftsordnung (GO Antrag)  

(1) Jeder Teilnehmer kann durch Aufstehen und Heben beider Arme jederzeit einen 

Geschäftsordnungsantrag anzeigen. 

(2) Dieser ist durch die Redeleitung bevorzugt abzuhandeln. 

(3) Der GO-Antrag ist angenommen, wenn keine Gegenrede erfolgt. 

(4) Eine Gegenrede ist analog zum GO-Antrag anzuzeigen, wenn eine Abstimmung über 

den gestellten GO-Antrag erfolgen soll. 

(5) Eine Gegenrede kann in formeller oder begründeter Form formuliert werden. 

(6) Bei einer formellen Gegenrede darf der Gegenredner sich zu seinem Antrag nicht 

weiter äußern, er kennzeichnet seine Gegenrede allein durch das Wort „formell“.  

(7) Die begründete Gegenrede gibt dem Gegenredner die Möglichkeit sich zu dem GO-

Antrag zu äußern, ohne jedoch inhaltlich Stellung zu beziehen. 

(8) Nach einer Gegenrede wird sofort über den GO-Antrag abgestimmt. 
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(9) Es genügt die einfache Mehrheit. 

(10) Vor jeder Abstimmung über einen Antrag ist dieser nochmals deutlich zu formulieren. 

(11) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung gibt es:  

a. Antrag auf Schließung der Rednerliste zur aktuellen Diskussion  

b. Antrag auf Erstellung eines Meinungsbildes  

c. Antrag auf Sitzungsunterbrechung für 10 Minuten zur Klärung, Beratung und 

Diskussion in kleinen Gruppen  

d. Antrag auf Änderung der Tagesordnung  

e. Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit  

f. Antrag auf Neuauszählung einer Abstimmung  

 

Schlussbestimmungen  

Die Geschäftsordnung wurde anlässlich der 75. BauFaK 2010 in Graz als Teil der Satzung 

beschlossen und auf der 80. BauFaK 2012 in Aachen überarbeitet. Diese Geschäftsordnung setzt 

alle Bisherigen außer Kraft.  

Stand 02. November 2012 
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