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VORWORT DEKAN UND STUDIENDEKAN 

Prof. Dr.-Ing. Rainer Schach                                            Prof. Dr.- Ing. Jürgen Stamm    

         
Sehr geehrte Teilnehmerinnen und Teilnehmer der 83. Bauingenieur-Fachschaften-
Konferenz,  
 
im Namen der Fakultät Bauingenieurwesen begrüßen wir Sie sehr herzlich an der 
Technischen Universität Dresden. 
 
Der Leitsatz unserer Alma Mater 
 
„Wissen schafft Brücken – Bildung verbindet Menschen" 
 
könnte als ideeller Rahmen einer internationalen Bauingenieur-Fachschaften-
Konferenz wohl kaum treffender gewählt werden. Vor diesem Hintergrund seien Sie 
ganz herzlich willkommen an der Technischen Universität Dresden (TUD). 
 
Als Volluniversität mit breitem Fächerspektrum zählt die TUD zu den forschungs-
stärksten Hochschulen, erhebt den Anspruch auf eine erstklassige Vielfalt und Qua-
lität der Studienangebote, ist eine der elf Exzellenzuniversitäten Deutschlands und 
ist eng mit Kultur, Wirtschaft und Gesellschaft vernetzt. Ihre Wurzeln liegen in der 
1828 gegründeten Königlich Sächsischen Technischen Bildungsanstalt. Heute ist sie 
eine Universität, zu der neben den Ingenieur- und Naturwissenschaften auch die 
Geistes- und Sozialwissenschaften sowie die Medizin gehören. 
 
Als moderne Volluniversität bietet die TUD in ihren fünf Bereichen mit insgesamt 14 
Fakultäten ein breit gefächertes wissenschaftliches Spektrum, wie es nur sehr weni-
ge Hochschulen in Deutschland vermögen. Sie ist zugleich die größte Universität des 
Freistaates Sachsen mit etwa 37.000 Studierenden, ca. 4.400 haushaltsfinanzierten 
Mitarbeitern – darunter mehr als 520 Professoren – sowie ca. 3.500 Drittmittelbe-
schäftigten (Stand 2013) an den insgesamt drei Standorten „Zentralcampus“, „Jo-
hannstadt“ und „Tharandt“. Durch die Verbesserung der Vereinbarkeit von Familie 
und Studium bzw. Beruf will die TUD ihre Position im Wettbewerb um hochqualifi-
zierte Beschäftigte und hervorragende Studierende auch zukünftig stärken. Um Stu-
dierende mit vielversprechenden Leistungen bei der erfolgreichen Absolvierung 
ihres Studiums finanziell zu unterstützen, vergibt die Technische Universität Dres-
den seit dem Wintersemester 2011/2012 Deutschlandstipendien. Derzeit werden 
326 engagierte und in ihrem Studium erfolgreiche Studierende (davon 18 im Studi-
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engang Bauingenieurwesen) mit dem Deutschlandstipendium unterstützt. In diesem 
Zusammenhang können diese Studierenden auch direkte Kontakte zu Unternehmen 
und Mentoren knüpfen.  
 
Die Fakultät Bauingenieurwesen definiert gemeinsam mit den Fakultäten Architek-
tur, Umweltwissenschaften und Verkehrswissenschaften den Bereich „Bau und 
Umwelt“. Die im Jahr 2013 eingeführte Bereichsbildung ist Teil einer Verwaltungs-
modernisierung. Sie wird strukturell bedingte Symbiosen und Effizienzoptionen in-
nerhalb des Fakultätenverbundes fördern, was insbesondere auch zur Verbesserung 
der Studienbedingungen führen soll. 
 
In der Fakultät Bauingenieurwesen tragen insgesamt 11 Institute den gleichnamigen 
Diplomstudiengang. Dieses einzügige Curriculum bietet unserer Ansicht nach we-
sentliche Vorteile gegenüber der zweistufigen Bachelor- und Masterausbildung. 
Diese richtungweisende Entscheidung wird u. a. dadurch bestätigt, dass dieser 
Schritt weiterhin große Akzeptanz bei den Studieninteressierten findet. Im Winter-
semester 2013/14 zählten wir im Präsenzstudium (Direkt- und Aufbaustudium) 289 
Studienanfänger bei insgesamt 1694 Studenten und weitere 413 Fernstudenten. 
Der akademische Grad „Diplomingenieur“ genießt international ein hohes Ansehen 
und gilt als ausgesprochener Repräsentant von „Made in Germany“, so dass wir 
auch Doppeldiplomabschlüsse mit den Universitäten ESTP Paris und INSA Straßburg 
sowie der Universität in Trento, Italien mit sehr gutem Erfolg anbieten. Unsere Fa-
kultät erreicht bezüglich der internationalen Studierendenherkunft universitätsweit 
einen Spitzenplatz, mit derzeit allein 45 brasilianischen Stipendiaten. In diesem Kon-
text seien aber auch die sozialen Anforderungen und Chancen angesprochen, die 
mit der angestrebten Integration der ausländischen Mitstudenten einhergehen. 
Hier sehen wir wahrzunehmende Verantwortung unsererseits, d. h. von Seiten der 
Fakultät und der studentischen Vertretungen. 
 
Liebe „Fachschaftler“, heute sind Sie besonders engagierte und unserem Verneh-
men nach gut vernetzte Studierende; morgen schon werden Sie Absolventen und 
mitten im Berufsleben stehende Bauingenieure sowie hoffentlich auch Teil des 
wertvollen Alumni-Netzwerkes sein. Sie gestalten die Zukunft des Berufsstandes der 
Bauingenieure durch ihre Gremienarbeit aktiv mit. Dafür wünschen wir Ihnen viel 
Erfolg bei ihren Arbeitssitzungen, spannende Themen und Diskussionen, gute Ge-
spräche und natürlich auch ausreichend Zeit für ein abwechslungsreiches kulturelles 
Rahmenprogramm in unserer schönen Stadt Dresden. 
 
 
 

Ihr        Ihr 
 
 
 
 
        Prof. Dr.-Ing. Rainer Schach                    Prof. Dr.-Ing. Jürgen Stamm 
(Dekan der Fakultät Bauingenieurwesen)     (Studiendekan der Fakultät Bauingenieurwesen)  
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BERICHTE DER ORGA-TEAMS 

 
TEAM HAUPTORGA 
Jonny I, Jonny II, Magnus, Patrick 
Wir haben uns um die Organisation des 
großen Ganzen gekümmert, zusätzlich um 
den Bundesmittelantrag, die Finanzen, 
Sponsoren, das Essen, Getränke, die 
Duschcontainer, die Räume, die Begrü-
ßungsveranstaltung und alles was sonst 
noch so anfiel. Während der Konferenz 
haben wir aber auch ganz normal mitgear-
beitet bei allem, was so anzupacken war. 

TEAM ANMELDUNG 
Kosch, Romy, Julia (alle HTW DD) 

Unsere Aufgabe war die Vorbereitung und 
Durchführung der Anmeldung, den Kontakt 
zu den Firmen herzustellen, Werbematerial 
zu erbitten und Eure megacoolen Beutel zu 
packen. Auch waren wir bei der BauFaK als 
fleißige Helfer und mentale Unterstützer 
der TUD in vielen Bereichen eingesetzt. 
 

TEAM READER 
Insa, Magnus 
Wir haben uns um die Erstellung des Pre-
Readers gekümmert. Dazu haben wir ei-
nerseits in die Pre-Reader von vorherge-
henden BauFaKen geschaut, andererseits 
auch vieles selbst recherchiert oder neu 
erstellt. Jetzt arbeiten wir gerade an die-
sem End-Reader, unterstützt von vielen 
Orga-Mitgliedern, und hoffen, er gefällt 
Euch!! 

TEAM VERPFLEGUNG 
Magnus, Patrick 

Die Verpflegung hat dann die gesamte 
Hauptorga übernommen, angefangen beim 
Catering über die Planung der Einkäufe für 
Frühstück und Getränke. Hat alles gut ge-
klappt, keiner hat gemeckert, Rechnungen 
sind bezahlt, alles erledigt. 
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TEAM EXKURSIONEN 
Insa 

Ich habe für Euch die Exkursionen ge-
plant und mein Bestes gegeben, damit 
Ihr alle ein wenig was von Dresden und 
dessen wunderbaren Bauwerken be-
wundern könnt. Auch wenn es nicht alle 
zu ihrer Exkursion geschafft haben und 
die „SIE“-Exkursion leider ausfallen 
musste, so haben doch hoffentlich alle 
einen tollen Tag verbracht. 

TEAM PARTY 
Patrick, Philipp, Axel 

Wir drei waren dafür zuständig, dass 
Ihr eine witzige Abendgestaltung ge-
nießen könnt. Für die Parties im Freien 
hatten wir mit etwas besserem Wetter 
kalkuliert, aber Bier wärmt ja bekannt-
lich auch. Jedoch hoffen wir, dass wir 
die Kälte mit der Party im Bärenzwin-
ger und der Abschlussfeier wieder 
wettmachen konnten. 

TEAM EDV 
Jonny I, Jonny II 

Hat dann auch fast die gesamte Hauptor-
ga übernommen: Jonny II für das Design, 
Jonny I für die Teilnehmerdatenbanken, 
Versand der Teilnahmebescheinigungen 
und Erstellung der Ablaufpläne, Magnus 
für die Erstellung der Präsentationen in 
den Plenen, Jonny I & Magnus für die 
Homepage. 

 
 

TEAM HAB-DICH-LIEB 
Insi, Phili 

Wir haben uns darum gekümmert, 
dass während der BauFaK sich nie-
mand gegenseitig den Kopf einschlug, 
wenn mal was nicht so lief, wie es soll-
te. Und das kommt ja immer mal vor. 
Aber da alle noch Leben und wohlauf 
sind war das ein voller Erfolg! 
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TEAM EMPFANG  
Isabel, Mario, Anka, Christoph 

Wir haben uns um den Empfang der 
Teilnehmer gekümmert. Jedenfalls um 
die Leute, die nach dem Frühstück an-
kamen. Den Empfang der Wiener Fach-
schaft frühs um 7 haben wir erfolgreich 
an die Hauptorga delegiert. Die Teil-
nehmer haben wir in die Bahn gesetzt 
und das Gepäck zur Uni hochgefahren. 

TEAM LOGISTIK 
Carola 

Mein Aufgabenbereich umfasste insbe-
sondere das Besorgen und Aushandeln 
von Konditionen der DVB-Tickets, über 
die restliche BauFaK habe ich dann 
überall mit angepackt, wo es was zu tun 
gab, und davon gab’s bekanntlich nicht 
zu wenig ;) 

TEAM PLENUM 
Carola, Jonny II 

Zur Organisation des Plenums gehörten 
für uns insbesondere die Koordination 
der Protokollanten, das Einrichten des 
Plenums, Herbeischaffung von Geräten 
und Ausstattung, sowie die Bearbeitung 
der von der Hauptorga bereitgestellten 
Folien. Anschließend mussten die ge-
tippten Protokolle noch geordnet und       

        ausformuliert werden. 
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BEGRÜSSUNGSVERANSTALTUNG 
 
Die Begrüßungsveranstaltung war der offizielle Auftakt der 83. Bauingenieur-
Fachschaften-Konferenz. 
Eigentlich ging es an dem Tag schon viel früher los: 5:45 Uhr aufstehen, als erstes 
die neuen Emails checken (wurde uns in der Zeit vor der Konferenz zur Gewohn-
heit), dann fertigmachen und frühs um 7 die Wiener vom Hauptbahnhof abholen. 
Danach gab es noch Begehungen des Beyer-Baus mit verschiedenen Dezernaten der 
TU etc. pp. 
Die Begrüßungsveranstaltung ging dann planmäßig nach Countdown auf der Bau-
FaK-Website um 16 Uhr im Dülfer-Saal, dem Festsaal der TU Dresden, los. Als Ver-
treter der Haupt-Orga redete Magnus, anschließend war unser Dekan, Prof. Schach, 
an der Reihe, der einen Überblick über Dresden, die TU und ihre Geschichte gab. 
Außerdem war Herr Richter als Vertreter unseres Hauptsponsors, der LGA – Bereich 
Prüfstatik – anwesend. Herr Richter hatte seinerzeit auch an der TU Dresden Bauin-
genieurwesen studiert. Der Vertreter der Stadt hatte kurzfristig abgesagt, sodass die 
Begrüßungsveranstaltung nach einer knappen Stunde vorüber war und die Teil-
nehmer zum Grillen am Beyer-Bau, dem Fakultätsgebäude des Bauingenieurwesens, 
aufbrachen. Dort tauschten sich die Studierenden bei entspannter Atmosphäre und 
reichlich zu Essen aus und konnten sich für das anschließende Anfangsplenum be-
sprechen. 

Magnus Mochmann 
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ANWESENDE FACHSCHAFTEN 
 

BTU COTTBUS-SENFTENBERG 

 

ETH ZÜRICH 
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FH KÖLN 

 

UNI KASSEL 
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KIT 

 

 
LU HANNOVER 
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RWFH AACHEN 

 
 

TU BRAUNSCHWEIG 
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TU DARMSTADT 

 

 
TU DORTMUND 
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TU GRAZ 

 

 
TU KAISERSLAUTERN 
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TU WIEN 

 

 
TU HAMBURG-HARBURG 
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TU MÜNCHEN 

 

 
HTWK LEIPZIG 
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UniBw MÜNCHEN 

 

 
UNI CARDIFF 
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BU WEIMAR 

 

 
FH LÜ BECK 

 

Anm. d. Red.: Leider sind nicht alle Fachschaften vollzählig abgebildet. 
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DAS PLENUM DER 83. BAUINGENIEUR-FACHSCHAFTEN-
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PROTOKOLLE DER PLENEN 
 
Die Protokolle wurden in den Plenen stichpunktartig verfasst und für den Abdruck in 
diesem Endreader nachträglich ausformuliert. Wir bitten um Verzeihung, wenn je-
mand sich falsch wiedergegeben fühlt.  
 
 
 

PROTOKOLL DES ANFANGSPLENÜMS 
 
 
 

Datum: 28.05.2014 

Beginn: 20.30 Uhr 

Redeleitung: Keule (Christian Schenk) 

 

Tagesordnung:  

1. Begrüßung 

2. Die Orga 

3. Organisatorisches 

4. Anwesende  Fachschaften 

5. Ablauf 

6. Exkursionen 

7. StAuB und Verein 

8. Résumé Köln 

9. Gremien 

10. Vorstellung AKs 

11. Wahl der nächsten BauFaK 

12. Heute Abend 

13. Fragen 
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TOP 1: Begrüßung 

 

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden, HauptOrga): Begrüßt die Teilnehmer zur 83. 

BauFaK in Dresden und stellt die Orga vor (TOP 2). 

 

 

TOP 3: Organisatorisches 

 

• 67 Irina Mattrisch (TU Darmstadt): Anmeldung wurde verpasst, wo und wann soll 

diese nachgeholt werden?   

 am Donnerstag 

 

Die Redeleitung wird bekannt gegeben. Es ist Keule.  

Die Redeleitung stellt sich vor und erklärt die Regeln, den Ablauf und die Karten für 

das Plenum. 

 

• 70 Jörg Plettenberg (TU Darmstadt): GO Antrag auf Erstellung eines Meinungsbil-

des (zur Demonstration) 

 

Dafür: 4 Dagegen: 78  abgelehnt  

 

 

TOP 4: Anwesende Fachschaften 

 

Vertagt aufs Zwischenplenum. 

 

 

TOP 5: Ablauf 

 

Die Redeleitung stellt die Diskussionsordnung und die Tagesabläufe vor.  

 

 

TOP 6: Exkursionen 

 

• 151 Insa Kantner (TU Dresden): Stellt die Exkursionen vor. 

 

 

TOP 7: StAuB und Verein 

 

Die Redeleitung übergibt an den StAuB und den Verein. 
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Unterbrechung auf Grund eines Regelverstoßes. Es wurde Bier mit ins Plenum ge-

bracht.  

 

• 33 Lukas Baasch (FH Köln): Wünscht sich einen geregelten, ruhigen Ablauf. 

 

Der Verein stellt sich vor. 

 

 

TOP 8: Résumé Köln 

 

Der StAuB stellt das Fazit der 82. BauFaK in Köln sowie die Ergebnisse der dortigen 

AKs vor. 

 

• 107 Benjamin Richter (TU München):  Fragt nach Rückmeldungen von der TU 

München bezüglich der Inhalte zum Umweltingenieurwesen. 

 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Beantwortung der Frage nach der Pause. 

 

22.00 Uhr Pause 

22.20 Uhr Fortsetzung 

 

TOP 9: Gremien 

 

Die Gremien werden vorgestellt. 

 

 

TOP 10: Vorstellung der Arbeitskreise 

 

Der StAuB stellt die AKs für diese BauFaK vor. 

 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Ist sich unklar wegen Kosten bei MeTaFa StAuB 

nimmt zu der Kostenübernahme bei der MeTaFa Stellung 

 

AK Krankmeldung 

 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Erklärt, dass jährlich 4500 Bauingenieure ge-

braucht werden und fragt nach Lösungsansätzen dafür. 

 

StAuB schlägt vor, schon Schülern das Berufsbild des Bauingenieurs näher zu brin-

gen, Öffentlichkeitsarbeit zu verbessern. 
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• 78 Thomas Fundneider (TU Darmstadt): Fragt, ob diese Standards beim ASBau 

umgesetzt werden. Bemerkt, dass die Beachtung der Fachkompetenz nicht ausrei-

chend ist. Sollte es auf später verschoben werden, muss mehr Wert darauf gelegt 

werden. 

 

• 65 Paul Schauermann (TU Braunschweig): Der Mittelstand der Wirtschaft hat den 

Überblick über die Aufgaben der verschiedenen Ingenieurgruppen komplett verlo-

ren, das muss geändert werden. 

 

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): Erläutert, dass es zu wenig Absolventen auf zu viele Ste-

len gibt, was auf einen schwachen Jahrgang zurückzuführen ist. Sieht kein Problem 

bei der Besetzung in 1,5 Jahren, da ein starker Jahrgang kommt. 

Meinungsbild zu AK Akkreditierung überwiegend positiv. 

 

• 108 Dominik Kolesch (TU München): Erklärt, dass die BWL-Fakultät aufgrund des 

Einflusses des Dekans akkreditiert wurde und somit nicht legitim ist. Daher findet er 

die Akkreditierung sinnlos. 

 

Antwort aus dem Plenum: Normalerweise werden sie härter geprüft, das darf so 

nicht sein. 

 

• 35 Timo Bruchholz (FH Köln): Fragt nach der Vorstellung der BauFaK-Erstis (erst-

malige Teilnehmer) 

 

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): Bemerkt, dass das Thema europäische Semesterzeiten 

vor 2-3 Jahren bereits besprochen wurde und erneut nach einer Lösung gesucht 

werden soll. 

 

• 88 Lisa Heinze (TU Fertsch): Weist darauf hin, dass man sich nicht in verwirrenden 

Excel-Tabellen verlieren sollte. 

 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Erklärt, dass sowohl langfristige, als auch 

kurzfristige Lösungen benötigt werden. 

 

Überwiegend positives Meinungsbild zum AK Krankmeldung 

 

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): Stellt dar, dass jede Hochschule ein eigenes System für 

Prüfungsrückritte braucht, da man kein perfektes System schaffen kann. Man sollte 

lediglich mit anderen Hochschulen vergleichen und auf Missstände hinweisen und 

Verbesserungsvorschläge unterbreiten. 
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• 88 Lisa Heinze (TU Fertsch): Meint, dass Diskussionen über zwei oder drei Versu-

che in Ordnung seien, es aber keinen Sinn hat, sich über die Modalitäten im Falle 

einer Krankmeldung auszutauschen – „Jammern auf hohem Niveau.“ 

 

• 128 Leonie Feiertag (Uni Kassel): Findet, dass es sinnlos ist, bereits festgelegte 

Arbeitskreise im Plenum zu diskutieren. 

 

• 88 Lisa Heinze (TU Fertsch): GO-Antrag auf Erstellung eines Meinungsbildes, ob 

der AK Krankmeldung für sinnvoll erachtet wird. 

 

Überwiegend positives Meinungsbild aus dem Plenum. 

 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Weist darauf hin, dass das Plenum theoretisch 

sagen kann, dass es diesen Arbeitskreis auf keinen Fall möchte. 

 

• 70 Jörg Plettenberg (TU Darmstadt): Bittet um gute Ausformulierungen und Ar-

gumente. 

 

• 300 Magnus Mochmann (Orga, TU Dresden): Wirft ein, dass die Gepäckverteilung 

in der Pause noch geklärt werden muss.  

 

23.44 Uhr Pause 

00.25 Uhr Fortsetzung 

  

Vorstellung des AK Qualität der Lehre 

 

• 70 Jörg Plettenberg (TU Darmstadt): Spricht an, dass zuerst selbstständig Gedan-

ken über Mindeststandards gemacht werden sollen, bevor die Umfrage gestartet 

wird. Außerdem ist er der Meinung, dass „Best Practice“ nicht so toll ist. 

 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Antwortet, dass im Arbeitskreis nur sechs ver-

schiedene Unis anwesend sind, weshalb erst durch die Umfrage ein repräsentativer 

Charakter gewährleistet sein würde. Gute, sachliche Beispiele würden auch reichen.  

 

 • 19 Fulya Tasliarmut (BU Weimar): Berichtet, dass sie ihr Handy verloren hat, dass 

angeschlossen war und nun weg ist (Samsung GS3). 

 

• 108 Dominik Kolesch (TU München): Hätte gerne eine Empfehlung – nicht unbe-

dingt Best Practice – darüber, was Studenten gut finden. Mindeststandards sollen 

nicht zu viele gesetzt werden da die Veranstaltungen zu unterschiedlich sind und 

sonst zwischen den Fächern differenziert werden müsste. 



  

 
 

31 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): antwortet, dass man sowas in der Art vorhat.  

 

Das Meinungsbild dazu ist grün. 

 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Ist der Meinung, dass es Lehrfortbildungs-

maßnahmen für Hochschullehrer geben sollte – beispielsweise sollten sie alle paar 

Jahre Fortbildungsmaßnahmen mitmachen um über ihr eigenes Konzept nachden-

ken zu müssen.  

 

• 94 Gyde Hartmut (TU Hamburg-Harburg): Bittet darum die Bachelor- bzw. Mas-

terbetreuung mit einzubeziehen.  

 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Antwortet, dass man das machen würde, wenn 

das Plenum dies möchte.  

 

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): Gibt zu immer noch nicht verstanden zu haben, was sie 

machen sollen und hätte gerne ein konkretes Beispiel.  

  

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Erklärt das Beispiel Worst Case/Best Practice und 

sagt, dass sie sich mit AK SAKK zusammensetzen werden setzen. Dann fragt er ob es 

jetzt alle verstanden haben.  

Das Meinungsbild ist grün.  

 

• 27 Neil Montague de Taisne (ETH Zürich): Erzählt, dass die Evaluation an der ETH 

gut läuft und dass er Weiteres an den AK weiterleiten wird.  

 

• 74 Ayten Özgümüs (TU Darmstadt): Meint, dass die Punkte, die angesprochen 

wurden, genau die Arbeit des AKs sind und die Diskussion nicht ins Plenum gehört.  

 

Vorstellung des AK Masterzugang an Fachhochschulen 

 

Vorstellung 

 

• 78 Thomas Fundneider (TU Darmstadt): Bittet, dass relevante Materialien bereits 

rausgesucht werden sollen, sodass man sich nun allgemein halten kann. 

 

• 29 Malte Bahr (FH Aachen): Antwortet, dass das bereits gemacht wurde, er aber 

nicht die eigene Meinung dem AK aufdrücken möchte. 

 

 

MÖGLICHE AKs (AK Ü) 
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AK Einstufungstabelle 

 

Meinungsbild zur Umsetzung der QM-Angaben ist Grün. 

 

Der Vergleich der Systeme ergibt, dass es gemischt ist. 

Umfrage zum Papier ist Grün. 

 

• 70 Jörg Plettenberg (TU Darmstadt): Kritisiert den letzten AK und möchte, dass 

endlich mal etwas umgesetzt wird. 

 

 • 85 David Hüßler (TU Dortmund): Erklärt, dass es die Benotung nach dem Schema 

ABCDE schon gibt und dies jeder bekommen muss. Das Positionspapier gab es, da-

mit dies auch überall umgesetzt wird. Das alte Papier aus Aachen soll aktualisiert 

werden. 

 

 • 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Gibt zu, dass er keine Ahnung hat was Ein-

stufungstabellen sein sollen. Informationen sollen fürs Plenum gesammelt und auf-

gearbeitet werden.  

 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München): Antwortet, dass man damit die Verteilung 

der Noten besser heraussuchen kann. 

 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Weist auf das Empfehlungsschreiben bezüglich Mas-

terzulassungen des AK ROM in Köln hin, das heißt, es soll nicht das Paper vom AK 

ACDC bearbeitet werden. 

 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): Schließt sich ihrer Vorrednerin an, da die Arbeit 

des alten AKs nicht umsonst sein sollte. Der AK soll seinen Auftrag ausführen. 

 

• 56 Robert Sämann (LU Hannover): Erklärt, dass das eigentliche Diskussionsthema 

des letzten AKs sich auf den Wahlbereich bezog und es daran scheiterte, weswegen 

dieser AK dieses füllen soll. 

 

Meinungsbild zur Frage: AK – Ja oder Nein? AKs lieber alle vorstellen und dann ab-

stimmen.  

 

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): Wünscht sich, dass die AKs gleich entschieden werden 

und notfalls nach Weimar weitergegeben werden, sollte die Zeit nicht ausreichen.  

 
• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Ist der Meinung, wenn jeder AK gleich abgestimmt 

wird, dann werden die anderen AKs unfair behandelt. 

 



  

 
 

33 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Hofft, dass AKs auch dann durchgeführt 

werden, wenn nur wenige Leute dort mitmachen wollen.  

  

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München): Antwortet, dass man auf Schwund achten 

soll, da nur zwei Leute in einem AK doof wären. 

 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Findet Felix‘ Aussage gar nicht schlecht, man 

solle aber darauf achten, dass vielleicht nicht genug Räume vorhanden sind.  

 

Vorschlag: Die AKs sollen direkt aussortiert werden (ob sinnvoll oder nicht) und 

dann soll abgestimmt werden, welche AKs in Dresden stattfinden sollen. 

 

Meinungsbild ist grün.  

 

• 93 Friedrich Böhme (TU Hamburg-Harburg): Weist darauf hin, dass das Handy 

wiedergefunden wurde.  

 

Magnus verlangt, dass besser auf die Sachen aufgepasst werden soll.  

 

• 70 Jörg Plettenberg (TU Darmstadt): Fordert einen AK Masterzulassung an Univer-

sitäten. 

 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Weist darauf hin, dass die Möglichkeit zum 

Vorschlagen von weiteren AKs später besteht. 

 

 

AK Mathematikkenntnisse 

 

Vorstellung 

 

• 113 Lasse Carstensen (TU München): Zeigt auf, dass die Mathematiklehrer an 

Schulen außerhalb unseres Kompetenzbereichs liegen. Die Unis könnten sich zwar 

Konzepte ausdenken, aber da die Vielfalt zu groß ist wäre dies schwierig. Der AK sei 

eher schwammig.  

 

• 56 Robert Sämann (LU Hannover): Gibt an, ein wenig planlos zu sein, was sie auf 

die Beine stellen sollen und fragt, ob man das ein wenig dirigieren könnte.  

 

• 25 Maximilian Völlinger (BU Weimar): Weist darauf zurück, dass es im Kompe-

tenzbereich der Schulen liegt und man nicht allen Unis sagen kann, wie man es ma-

chen soll. 
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• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt): Sieht das ähnlich, die Aufgaben würden besser in 

den AK Qualität der Lehre passen. 

 

 • 108 Dominik Kolesch (TU München): Widerspricht dem. Das Schulsystem sei in-

homogen und Mathematikkenntnisse unübersichtlich. Würde es gut finden, wenn 

es Möglichkeiten zum Nachholen geben würde. 

 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Meint, dass nicht die Schulen sich ändern 

sollen, sondern die Unis auf die große Differenz eingehen müssen. Wir sollten Mei-

nungen/Beispiele dafür haben. 

 

• 56 Robert Sämann (LU Hannover): Antwortet, dass die Hochschulen die Schuld auf 

die Schulen schieben und mit der Senkung der Qualitätsanforderungen reagieren.  

 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Geht auf 71 Paul Seidel (TU Darmstadt) („AKs 

zusammenlegen“) ein. Begründet, dass die AK-Zusammenlegung mit dem AK Quali-

tät der Lehre nicht sinnvoll ist, damit, dass der AK zu groß/zu viel wird.    

 

• 78 Thomas Fundneider (TU Darmstadt): Meint, dass Studium bedeutet, Dinge 

selbst in die Hand zu nehmen und nicht alle Hürden aufzuheben. 

 

• 54 Jeanette Accarino (KIT): Sagt, dass es beim KIT funktioniert. Wenn die Unis 

planlos sind, sollte eine Liste erstellt werden, die keinen großen Aufwand macht. 

 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Traut dem AK QdL zu, dass er dies mit verarbei-

tet, auch wenn es nur ein Detail ist. Das Ergebnis kann eventuell an die KMK ver-

schickt werden.  

 

Positives Meinungsbild überwiegt. 

 

• 74 Ayten Özgümüs (TU Darmstadt): Meint, dass die Studenten selber Schuld sind, 

da sie sich nicht informieren was angeboten wird, obwohl Angebote bestehen. 

 

• 70 Jörg Plettenberg (TU Darmstadt): Meint, dass man nicht nur auf die schulischen 

Mathematikkenntnisse, sondern auch auf die Vorkurse der Unis eingehen sollte.   

 
• 56 Robert Sämann (LU Hannover): Antwortet, dass das vorliegende Material aus-

schließlich auf die schulischen Mathematikkenntnisse bezogen ist. 

• 78 Thomas Fundneider (TU Darmstadt): Plädiert dafür, den Fragebogen auch auf 

die Physik-/Chemiekenntnisse auszuweiten, das sei kein großer Aufwand. 
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• 56 Robert Sämann (LU Hannover): Antwortet, dass es keinen Fragebogen gibt und 

er auch keinen haben möchte. 

 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München): Das Wort Abitur bedeutet „Allgemeine 

Hochschulreife“, der zusätzliche Lernaufwand zur Angleichung der eigenen Kennt-

nisse an die von der HS geforderten sollte machbar sein 

 

GO-Antrag von 70 Jörg Plettenberg (TU Darmstadt): Schließung der Rednerliste 

 Antwort: Keine Nummer mehr auf der Rednerliste, Antrag damit überflüssig. 

 keine Gegenrede, Antrag damit angenommen, Rednerliste ist damit geschlossen. 

 

• 56 Robert Sämann (LU Hannover): Sagt, dass an FHs mehr Angleichungskurse an-

geboten werden, da die Studienanfänger nicht zwangsläufig Abitur haben. 

 

Das Meinungsbild über Sinnhaftigkeit des AKs ergibt ein gemischtes Meinungsbild. 

 

Ein Meinungsbild auf die Frage, ob der AK als Teil des AK QdL geführt werden soll, 

ist überwiegend Grün. 

 

Nächster AK: AK Masterthematik zu AS Bau Standards (BIW) wird vorgestellt. 

 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): findet den AK nicht sinnvoll, da der Master dazu 

da ist, sich individuell zu spezialisieren, daher wäre mehr Vielfalt sogar besser, da-

mit jeder seine Nische findet, also wären Mindeststandards nicht sinnvoll, da sie zu 

einer Vereinheitlichung führen. 

 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Die Fachkompetenz und der Wille, solche 

Standards einzuführen, sind im AS Bau nicht gegeben, man braucht diese Mindest-

standards nicht, es macht keinen Sinn, diese zu formulieren, das könnte sogar Ba-

chelorstandards beeinflussen bzw. verbauen. 

 

• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt): Schließt sich an, als einziges könnte man Standards 

etablieren, wie viele Vertiefungen man anbieten könnte. 

 

Redeleitung: Bittet darum, sich nicht zu  wiederholen. 

 

Meinungsbild über Sinnhaftigkeit des AKs ist eindeutig Rot. 

 

Nächster AK: Masterthematik zu AS Bau Standards (UIW) wird vorgestellt. 
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• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Sagt, dass es ähnlich wie beim Bauingeni-

eurwesen ist, nur dass wir schon Probleme sehen, die die Arbeitswelt so noch nicht 

sieht, darauf muss Rücksicht genommen werden. Wofür soll es eine Abgrenzung 

zum BIW geben, wenn nicht für die Wirtschaft? 

 

• 78 Thomas Fundneider (TU Darmstadt): Wenn das Berufsfeld UIW=BIW ist, warum 

soll man dann zwei verschiedene Studiengänge anbieten?  

 

• 79 Thomas Phlippen (TU Dortmund): Bittet um schnelle Abstimmung, wenn der 

AK zum Bauingenieurwesen sinnlos ist, dann ist er das auch zum Umweltingenieur-

wesen. 

 

Meinungsbild zur Sinnhaftigkeit des AKs ist Rot. 

 

Nächster Arbeitskreis: AK Familie und Beruf wird vorgestellt. 

 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Findet, dass die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf ein super wichtiges Thema ist, welches aber nicht hierher gehört, der AK Fa-

milie und Studium wäre besser. Da es viele rote Karten zum AK gab bittet er um 

schnelle Abstimmung. 

 

Meinungsbild zur Sinnhaftigkeit des AKs ist Rot. 

 

1.50 Uhr Pause 

2.05 Uhr Fortsetzung 

 

Nächster AK: AK Regelstudienzeit – viersemestriger Master wird vorgestellt 

 

Meinungsbild zur Sinnhaftigkeit des AKs ist Rot. 

 

 

Nächster AK: AK Abschlussnotenzusammensetzung wird vorgestellt. 

 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Es gibt Schnittmengen zum AK Relative Noten zur 

objektiven Masterzulassung (AK ROM) (hier AK Einstufungstabelle, Anm. d. Red.), es 

wäre zielführender, den AK ROM (Einstufungstabelle) hier weiterzuführen. 

 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Findet eine Zusammenlegung nicht unbedingt sinn-

voll. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Stimmt zu, dass es dieselbe Richtung ist, aber 

hier könnte ein Papier der BauFaK bei herauskommen. 
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• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Es wird niemals etwas Sinnvolles herauskom-

men, was alle Unis umsetzen können, daher ist der AK nicht sinnvoll. 

 

•  88 Lisa Heinze (TU Fertsch): Die Problematik ist viel tiefgründiger, man muss si-

cherstellen, dass, wenn man die Zulassungschancen gleichschalten will, die Ab-

schlussnoten verschiedener Unis gleich sein müssen, in einem Fach muss an ver-

schiedenen Unis immer das Gleiche gelehrt werden. 

 

• 89 Felix Alt (TU Darmstadt): Eine deutschlandweite Studieneinheit wäre nicht gut, 

man ist stolz darauf, dass es die Unterschiede gibt, dass es verschiedene Schwer-

punkte gibt, wir dürfen nicht mit allen Mitteln auf den Bologna-Zug aufspringen und 

alles vereinheitlichen! 

 

• 53 Sina Striebel (KIT): Man kommt eh nicht auf ein Ergebnis, und selbst wenn, die 

Unis stellen definitiv nicht um. 

 

Meinungsbild zur Sinnhaftigkeit des AKs ist Rot. 

 

Nächster Arbeitskreis: AK Gewichtung von Prüfungsleistungen wird vorgestellt. 

 

• 59 Regine Halbe (LU Hannover): Vielleicht ist das Thema zu wenig für einen eige-

nen AK, vielleicht zum AK QdL, allerdings könnte das für den AK QdL dann zu viel 

werden, weil die ja auch noch das zu Mathematikkenntnissen machen müssen. 

 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): An der TU Darmstadt haben wir auch Leistungen, 

die erbracht werden müssen, aber zu null Prozent in die Abschlussnote eingehen, 

darum soll Hannover einfach zur zuständigen Person an der eigenen Uni gehen. 

 

• 69 Stefan Lukasiewicz (TU Darmstadt): Die Leute aus Hannover sollen das selbst 

klären, das ist ein zu spezielles Thema. 

 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Das Ganze sollte erstmal informell auf der 

BauFaK untereinander besprochen werden, dann kann man später vielleicht etwas 

gemeinsames Offizielles daraus machen. 

 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Sagt, das Thema sei vielleicht etwas für das BauFaK-

Seminar. 

 

• 93 Friedrich Böhme (TUHH): Schließt sich Merten an, man soll das Thema mit auf 

den Marktplatz packen, da können sich die Leute dann dazu austauschen. 
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Meinungsbild dazu: Grün. 

 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Soll das Thema mit zum AK QdL?  Meinungsbild 

dazu ist negativ. 

 

• 300 Magnus Mochmann (Orga, TU Dresden): stellt den GO-Antrag auf Feststellung 

der Beschlussfähigkeit des Plenums. 

 

Gegenrede: 85 David Hüßler (TU Dortmund): Könnte sein, dass wir dann nicht mehr 

weitermachen können, weil zu wenige im Raum sind, deshalb ist der Antrag eher 

kontraproduktiv, da alle, die sich für die Diskussion interessieren noch im Raum 

sind. 

 

Abstimmung über den Antrag auf Auszählung der Stimmberechtigten: 4 dafür, 0 

Enthaltungen, 78 gegen den Antrag  Antrag abgelehnt, es wird nicht ausgezählt. 

 

Meinungsbild zur Sinnhaftigkeit des AKs: Negativ. 

 

Frage nach weiteren AK-Vorschlägen aus dem Plenum? 

 

• 70 Jörg Plettenberg (TU Darmstadt): schlägt den AK Masterzulassung an der Uni 

vor (äquivalent zum AK Masterzulassung an der FH). 

 

• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt): Zwei AKs zu einem sehr ähnlichen Thema sind doch 

eher sinnlos, da der AK Masterzulassung (FH) noch Zeit hat auch über die Unis nach-

zudenken. 

 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Der AK hat keine Zeit über, das soll nicht zu 

Masterzulassung (FH), da in dem AK auch nur FHler drin sind. Prinzipiell ist der AK 

aber nicht verkehrt. 

 

• 70 Jörg Plettenberg (TU Darmstadt): Findet es doof, dass es den AK nur für FHs 

gibt. 

 

• 96 Tatjana Grimm (TUHH): Findet es gut, dass die das auf FHs runtergebrochen 

haben, bitte erst mal schauen was dabei herauskommt und dann u.U. noch weiter-

machen. 

 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): Findet die Idee prinzipiell nicht blöd, möchte wis-

sen, wer auf dieser BauFaK in den AK gehen würde. 
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• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt): Fragt, wie groß der Aufwand für ein BauFaK-

Seminar sei, das vorhandene Papier aufzuarbeiten für die Unis. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Es wurde schon mehrfach besprochen, dass ein 

Uni-Bachelor auch einen Uni-Master garantieren soll, aber bei der FH ist das Kon-

zept, dass man nach dem Bachelor in die Wirtschaft gehen soll, deswegen ist der AK 

im Bereich FH sinnvoller als im Bereich Uni. 

 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Das alte Papier aufzuarbeiten funktioniert 

nicht, das passt auch auf einem Seminar nicht. 

Meinungsbild darüber, ob der AK stattfinden soll: Rot. 

 

Festlegung der AKs 

 

Zusammenfassung AK Einstufungstabelle + AK Mathematikkenntnisse Grün bzw. 

eher Grün, Rest Rot. 

 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Beantragt eine Blockabstimmung über die AKs, 

wie die Meinungsbilder vorhin. 

 

Blockabstimmung über AK Einstufungstabelle + Mathematikkenntnisse:  Da-

für/Dagegen/Enthaltungen: 69/4/9. 

 

•74 Ayten Özgümüs (BU Weimar): Fragt, wie das Meinungsbild zum AK Mathema-

tikkenntnisse war  Antwort: war gemischt. 

 

 AK Einstufungstabelle und AK Mathematikkenntnisse kommen zu den festgeleg-

ten AKs. 

 

•75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Die Einteilung der Arbeitskreise hängt im Foyer 

aus. Alle, die noch in keinem AK sind sollen sich eintragen, nach Absprache mit den 

AK-Leitern geht auch eine Aufteilung in andere AKs. 

 

• 53 Sina Striebel (KIT): Im AK SAKK (Systemakkreditierung) sind viele Unis doppelt 

vertreten, einer aus jeder Uni wäre besser. 

 

 

TOP 11: Wahl der nächsten BauFaK 

 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Schlägt die LU Hannover vor. 

 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München): Schlägt Hamburg vor. 
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• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Schlägt die TU Dresden vor. 

 

Antworten der vorgeschlagenen Fachschaften: 

 

TU Hamburg-Harburg: sichi! 

Leibnitz Universität Hannover: Ja! 

TU Dresden: Nö! 

 

5 Minuten Pause 

 

Vorstellung der Bewerbungsvideos 

 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Beantragt die Entscheidung per Hammel-

sprung. 

 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Fragt, wie häufig die anwesenden BauFaKler 

der Bewerber-Fachschaften schon auf BauFaK waren. 

 

Hammelsprung 

Ergebnis: LU Hannover 46, TU Hamburg-Harburg 57 

 

Somit findet die Sommer-BauFaK 2015 an der TU Hamburg-Harburg statt. 

 

Anmerkung zur Abendgestaltung: Es wird einen entspannten Abend geben. 

 

 

TOP 12: Fragen/Sonstiges 

 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Wendet sich an die AK-Leiter und meint dass 

die Boxen für die AKs vorbereitet sind und bitte abgeholt werden sollen. 

 

Anmerkung zum Frühstück: Dieses wird es um ¼9 (= 08.15 Uhr) geben. 

 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Fragt wie die Duschöffnungszeiten ausse-

hen. 

 

• 300 Magnus Mochmann (HauptOrga, TU Dresden): Teilt mit, dass die Duschen 

generell immer offen sind. 

 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Fragt, wo es Frühstück geben wird. 
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• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Teilt mit, dass Wegweiser zum Früh-

stückssaal aufgebaut werden. 

 

Es wird ein schöner Abend gewünscht.  

 

Ende des Plenums um 03.40 Uhr. 
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PROTOKOLL DES ZWISCHENPLENÜMS 
 
 

Datum: 29.05.2014 

Beginn: 17.08 Uhr 

Redeleitung: Christian Schenk 

 

1. Tagesordnung 

2. Zwischenergebnisse 

3. Marktplatz 

4. Diskussion der AK – Ergebnisse 

5. StAuB – Vorstellung NRW-Gesetz 

6. StAuB – Rechenschaftsbericht 

7. StAuB – Wahl 

8. Gremienwahl 

9. Organisatorisches 

10. Heute Abend 

11. Fragen 

 
 

• Redeleitung: Weist darauf hin, dass sich noch nicht alle Fachschaften angemeldet 

haben und noch Fotos von den Fachschaften fehlen. Dies soll beim Abendessen 

nachgeholt werden.  

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Fragt, wann die Fachschaften vorgestellt wer-

den. 

• Redeleitung: Nach dem Marktplatz. 

 

TOP 1: Vorstellung der Tagesordnung 

GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung: Vorstellung der Fachschaften einfügen. 

Ohne Gegenrede angenommen, als TOP 3.1 eingefügt. 
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TOP 2: Präsentation der Zwischenergebnisse der AKs 

Vorstellung AK Systemakkreditierung 

• Redeleitung: Weist darauf hin, dass nur Verständnisfragen gestellt werden dürfen, 

keine Meinungen/Diskussionen. 

• 13 Max Vogler (BU Weimar): Zu Beginn jeder Vorstellung soll AK aufstehen. 

Überwiegend rotes Meinungsbild. 

Vorstellung AK Europäische Semesterzeiten 

Keine Fragen. 

Vorstellung AK Krankmeldung 

Keine Fragen. 

Vorstellung AK Qualität der Lehre 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Hinterfragt das Thema Lehrfortbildung. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Empfehlung ist mit dabei, wird berücksichtigt. 

Vorstellung AK Masterzulassung 

Generelle Zulassungsvoraussetzung (ohne ECTS) sinnvoll? 

Gemischtes Meinungsbild. 

Feste Grenznote sinnvoll? 

Rotes Meinungsbild. 

Dehnbare Grenznote? 

Grünes Meinungsbild. 

Numerus Clausus sinnvoll? 

Eher rotes Meinungsbild. 

Frage an FHler: Wer von den anwesenden FHlern studiert im Master, will einen 

Master machen? 

Überwiegend grünes Meinungsbild. 

• 108 Dominik Kolesch (TU München): Fragt nach der Sinnhaftigkeit, solche Mei-

nungsbilder jetzt schon einzuholen, da später sowieso darüber diskutiert wird. 
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• 78 Thomas Fundneider (TU Darmstadt): Hält Meinungsbilder für sinnvoll, um die 

Diskussion zu starten. 

Vorstellung AK Einstufungstabelle 

Keine Fragen. 

Vorstellung AK Mathematikkenntnisse 

Keine Fragen. 

•  Redeleitung: Jetzt wäre Zeit, die anwesenden Fachschaften vorzustellen. 

Grünes Meinungsbild. 

 

TOP 2.1: Anwesende Fachschaften (Vertagt aus Anfangsplenum)(Name, Anzahl der 

Teilnehmer) 

TU Dresden 22 

HTW Dresden 12 

BU Weimar 14 

TU Dortmund 7 

FH Köln 7 

TU Braunschweig 3 

UniBw München 5 

HTWK Leipzig 5 

FH Lübeck 3 

TU Hamburg-Harburg 10 

KIT 3 

TU München 9 

TU Wien 7 

LU Hannover 6 

Uni Kassel 9 

FH/RWTH Aachen 4 
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BTU Cottbus 3 

ETH Zürich 2 

TU Darmstadt 12 

TU Graz 1 

TU Kaiserslautern 4 

TU Fertsch 6 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Fragt, ob man Zwischenplenum Teil II eine Stun-

de vorziehen kann. 

• Redeleitung: Wird an Haupt-Orga weitergegeben und zum Abendessen bekannt 

gegeben. 

• 111 Michael Windpassinger (TU München, StAuB): Vorstellung NRW Gesetz bzgl. 

Änderung des Hochschulgesetzes (Ergebnisse der Diskussion vom Nachmittag). 

Positionspapier nicht unterstützen? 

Grünes Meinungsbild. 

 

Pause 18.15 Uhr, 19.00 Uhr Abendessen, 21.00 Uhr Plenum 

 

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Zum Ablauf: Samstag 21-22 Uhr Abendes-

sen, kein Markplatz, ab 23 Uhr Plenum, nicht so viel trinken. 

• Redeleitung: Weiter mit AK Ergebnissen, AK SAKK beginnt, Fragen? 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Fragt, was beim Marktplatz heraus kam. 

• 53 Sina Striebel (KIT, AK-Leitung): Folgt im Endplenum mit einer Stellungnahme zu 

anderen Fachschaften-Konferenzen. 

AK Europäische Semesterzeiten 

• 107 Benjamin Richter (AK-Leiter, TU München): Bittet, für jeden Absatz rote bzw. 

grüne Meinungskarten zu zeigen. 

Grünes Meinungsbild. 

• 107 Benjamin Richter (AK-Leiter, TU München): Beginnt, das Papier Absatz für 

Absatz vorzutragen. 
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Absatz 1: Grünes Meinungsbild. 

Jemand aus Aachen schlägt vor, zeitliche Rahmenbedingungen zu konkretisieren, da 

die Formulierung zu schwammig klingt. 

Überwiegend grünes Meinungsbild. 

Absatz 2: Grünes Meinungsbild. 

Änderung von Sprach- und Intensivkursen auf nur Sprachkurse? 

Grünes Meinungsbild. 

•  93 Friedrich Böhme (TU Hamburg-Harburg): Fragt nach einer Definition von Dou-

ble Degree. 

•  107 Benjamin Richter (TU München): Erklärt den doppelten Abschluss: Ein Ab-

schluss an der Heimatuniversität und einer an der Partner-Uni. 

Absatz 3: Grünes Meinungsbild. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Bittet nach einem anderen Wort für "incoming". 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Das Problem ist bekannt, es gibt aber keine 

Lösung. 

• 555 Alexander Buchheister (RWTH Aachen): Bemerkt, dass dieselbe Aussage in 

zwei Sätzen vorkommt und fragt nach dem Grund dafür. 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Erklärt, dass dies mit Absicht so ist, um das 

Problem zu betonen. 

• 65 Paul Schauermann (TU Braunschweig): Schlägt eine Fußnote für Fremdwörter, 

wie z.B. "Double Degree" vor, damit man dies nicht extra nachschlagen muss. 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Erklärt, dass die Begriffe den Fachschaften 

im Zuge der Internationalisierung relativ geläufig sind und dass diese sich damit 

auskennen sollten. Außerdem geht das Papier nicht an die Dekanate. 

Grünes Meinungsbild. 

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): Inhaltlich wird klar, was gemeint ist. 

Grünes Meinungsbild. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Hält die Diskussion für Zeitverschwendung, da es 

um inhaltliche und nicht um redaktionelle Sachen geht, für die ohnehin der StAuB 

zuständig ist. 
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Absatz 4: Grünes Meinungsbild. 

• 555 Alexander Buchheister (RWTH Aachen): Bemängelt die Schreibweise des Ab-

satzes, da dieser anders klingt als gemeint. 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Bemerkt, dass dies das gleiche Thema wie 

davor ist. 

• 114 Helene Meyer (TU München): Erklärt, dass das Schreiben bewirken soll, dass 

sich andere Fachschaften darüber Gedanken machen und ein Feedback geben, erst 

dann werden weitere Schritte eingeleitet. 

• Redeleitung: Weist darauf hin, dass es sich hierbei um eine redaktionelle Ände-

rung handelt. 

Absatz 5: Grünes Meinungsbild. 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Formuliert den Arbeitsauftrag für Samstag: 

Vorarbeit für die nächst höheren Gremien, Quellen sichten, Zeitplan erstellen, die 

nächsten Tagungen mit Material versorgen. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Fordert eine Abstimmung, ob das Papier direkt 

entschieden werden soll. 

Grünes Meinungsbild. 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Meint, dass man Infos suchen sollte, wie 

interessant das für die Wirtschaft ist und regt an, "Verbündete" für Diskussionen in 

der MeTaFa zu suchen. 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Bezweifelt die Zielführigkeit. 

• 93 Friedrich Böhme (TU Hamburg-Harburg): Fragt, ob alle weiterarbeiten sollen 

oder das Papier direkt verabschiedet werden soll. 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Meint, sie seien zufrieden und holen sich ein 

Feedback von den anderen Fachschaftsräten. 

Grünes Meinungsbild. 

Auszählung der Stimmberechtigten: 96 

Dafür/Enthaltung/Dagegen: 84/12/0 

AK Krankmeldung 

Marktplatz kritisiert die Forderung des Wegfalls der Pflichtanmeldung. Datenschutz-

frage kam gut an. 
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• 107 Benjamin Richter (TU München): Will, dass der AK Vorschläge macht, damit 

man leichter abstimmen kann, da dieser mehr in der Thematik steckt.  

• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt): Erklärt, dass es bisher nur Ansätze gibt und sie sich 

selbst noch nicht einig sind, das aber bis zum Endplenum ausformuliert wird. 

Grünes Meinungsbild. 

• 74 Ayten Özgümüs (TU Darmstadt): Meint, dass eine Empfehlung zu schwach sei 

und schlägt vor, einen Artikel oder ein Positionspapier zu schreiben. 

Grünes Meinungsbild. 

• 96 Tatjana Grimm (TUHH): Fragt, ob das Papier eine Stellungnahme gegen die 

Pflichtanmeldung enthalten soll. 

Eher rotes Meinungsbild. 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Regt an, nicht beide Themen (Datenschutz 

und Pflichtanmeldung) in einem Papier zusammenzufassen. Ist geteilter Meinung, 

da die Datenschutz-Thematik seiner täglichen Erfahrung widerspricht. 

• 96 Tatjana Grimm (TUHH): Erklärt, dass man darauf achten muss, da fünf Unis 

nicht genug beim Datenschutz dabei sind. 

• Paul Seidel (TU Darmstadt): Es geht um sehr vertrauliche Sachen. 

Grünes Meinungsbild. 

•  112 Oliver Rosenfeld (TU München): Ist gegen die Rückmeldung. 

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Klärt: Empfehlungsschreiben ist das 

Schwächste, dann Stellungnahme, dann Positionspapier. 

• 74 Ayten Özgümüs (TU Darmstadt): Hält es für wichtig, dass beide Themen zu-

sammen betrachtet werden. 

• 93 Friedrich Böhme (TU Hamburg-Harburg): Sieht die Pflichtanmeldung nach einer 

nichtbestandenen Prüfung kritisch. 

Grünes Meinungsbild. 

• 19 Fulya Tasliarmut (BU Weimar): Erklärt, dass über die Krankschreibungen ge-

sprochen wurde, da diese von den Studenten missbraucht wird, weil man sich kurz 

vor den Prüfungen nicht mehr abmelden kann. Misstrauen zwischen Uni und Stu-

dent wird geschürt. 



  

 
 

49 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Hält es für nicht sinnvoll, dies jetzt anzuspre-

chen und verweist auf die vergangene BauFaK. Erklärt, dass die Unis beim Daten-

schutz streng mit sich selbst sind aber lockerer werden, wenn es um Studenten 

geht. 

Grünes Meinungsbild. 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Hinterfragt, ob andere Unis auch die Schweige-

pflicht aufheben wollen und fordert eine Quelle. 

• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt): TU Darmstadt will das wohl. 

• 72 Sandy Brown (TU Darmstadt): Erklärt, dass die TU Darmstadt gemerkt hat, dass 

dies rechtlich möglich ist, setzt es aber nicht durch, da sie (die TU Darmstadt) das 

nicht will. 

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Verweist auf das Empfehlungsschreiben 

von der vergangenen BauFaK. 

Grünes Meinungsbild. 

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): Stimmt Magnus zu. Würde es interessant finden, das 

Rechtliche zu klären. Schlägt vor sich mit einem Juristen zusammen zu setzen. 

• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt): Sagt, dass dies geprüft wurde und dass die Unis das 

rechtlich einfordern dürfen. Die rechtliche Grundlage müsse geändert werden. 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Würde das Thema "Pflichtanmeldung" be-

enden und nur auf die Aufhebung der Schweigepflicht beziehen, da das jede Uni 

selbst entscheiden kann und man endlos diskutieren könne. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Stellt dar, dass man sich an der TU Dortmund gar 

nicht abmelden kann und man zwei Monate im Voraus wissen müsse, ob man zum 

Prüfungstermin gesund ist. Versteht die Meinung nicht, dass darüber diskutiert 

wird, dass man das ausnutzt. Erklärt, dass jeder erwachsen ist und selbst entschei-

den können, was er mit einer Krankschreibung macht. Fordert, Anmeldungen so 

kurzfristig wie möglich zu machen, da es entmündigend wirkt, wenn man das nicht 

mehr selbst entscheiden darf. 

• 33 Lukas Baasch (FH Köln): Sagt, dass in Köln beschlossen wurde, dass Abmelde-

fristen nicht mehr angeglichen werden können. 

• 54 Jeanette Accarino (KIT): Betont, dass man nicht zwei Monate vorher wissen 

kann, dass man nicht krank ist oder nicht genug gelernt hat. Schlägt vor, einen Arti-

kel zu schreiben, um die Missstände aufzuzeigen, da die Attestregelung nur so 

streng ist, weil sich so viele Menschen krank melden. 
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Unklares Meinungsbild. 

• 74 Ayten Özgümüs (TU Darmstadt): Fragt, ob es der "kranken" Person zuzumuten 

ist, noch am gleichen Tag in der Uni ein Attest abzugeben. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Fordert eine Abstimmung, ob ein Artikel ver-

fasst werden soll. Sieht es schwierig, sich juristisch darauf zu fokussieren. 

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste, Begründung: 

Man sollte jetzt einen konkreten Arbeitsauftrag formulieren und nicht weiter disku-

tieren. 

Antrag angenommen. 

• 51 Tobias Schindler (HTWK  Leipzig): Erklärt, dass es nicht darum geht, was man 

hat, sondern warum man die Prüfung nicht schreiben kann. 

Grünes Meinungsbild. 

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Sagt, dass man sich möglichst kurzfristig 

vor der Prüfung abmelden können sollte, da sonst alle zum Arzt gehen, was dann 

sowieso unglaubwürdig wirkt. 

• 59 Regine Halbe (LU Hannover): Erklärt, dass es um den Datenschutz geht und 

dass ein Attest einfach zu gelten hat. Fordert ein Positionspapier dazu.  

• 78 Thomas Fundneider (TU Darmstadt): Merkt an, dass es im Anfangsplenum um 

die Abmeldung ging und dass ein AK neu geplant werden muss. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Fordert ein Meinungsbild, ob der AK sich mit dem 

Datenschutz beschäftigen soll. 

Grünes Meinungsbild. 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): Wollte die gleiche Frage stellen. 

• Redeleitung: Stellt den Arbeitsauftrag klar. 

AK Qualität der Lehre 

Bericht über den Marktplatz 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Berichtet über viele Rückmeldungen. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Fordert eine Abstimmung. 

Grünes Meinungsbild. 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Fragt, was mit quantifizieren gemeint ist. 
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• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Erklärt, dass Übungen Vorlesungscharakter ha-

ben, da es häufig zu große Gruppen gibt, keine individuelle Betreuung mehr möglich 

ist und Übungsgruppen deshalb eine andere Größe haben sollten. 

Grünes Meinungsbild. 

• Redeleitung: Will, dass dies nochmal zusammengefasst und im Endplenum als 

Empfehlungsschreiben vorgestellt wird. 

 

Pause 22.00 - 22.15 Uhr 

 

AK Masterzulassung FH 

Vom Marktplatz gab es nur Kritik an FH, nicht an Uni. 

Meinungsbild über Grenznote nur von FHs einholen. 

Feste Grenznote? 

Eher rotes Meinungsbild. 

Dehnbare Grenznote? 

Unklares Meinungsbild. 

Numerus Clausus? 

Unklares Meinungsbild. 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Kritisiert, dass sich Wenige am Meinungsbild 

beteiligen. 

Grünes Meinungsbild. 

• 36 Stefanie Gorgels (FH Köln): Betont, dass sie nicht wirklich vorankommen und 

dass es nächstes Semester wieder anders aussehe. 

• 31 Martin Lehmann (FH Fertsch): Fordert, dass alle FHler aufstehen und sich dann 

entscheiden müssen, damit man überhaupt sieht, wer zu den FHs gehört. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Regt an, dass sich der AK mehr informieren und wei-

ter machen soll, um die Ergebnisse auf der kommenden BauFaK vorzustellen. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Sagt, dass es trotz geringer Beteiligung ein Mei-

nungsbild gibt. Betont, dass die Diskussion beendet werden soll und der Arbeitsauf-

trag ist, ein Papier zu verfassen. 
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• Redeleitung: Empfehlungsschreiben erstellen zu den bisherigen Ergebnissen für 

den nächsten Fachbereichstag. 

Grünes Meinungsbild. 

AK Einstufungstabelle 

• 69 Stefan Lukasiewicz (TU Darmstadt): Fordert Meinungsbild, ob die Studienzeit 

berücksichtigt werden soll. 

Rotes Meinungsbild. 

• 56 Robert Sämann (LU Hannover): Fragt, ob Prüfungen bei höherer Semesteran-

zahl wiederholt werden dürfen. 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München, AK-Leiter): Sagt, dass dies nicht beachtet 

wird.  Formuliert den Arbeitsauftrag: Hauptkritikpunkte nehmen und positionieren 

so wie es auf dem Plakat geschildert wird. Samstag soll es dann verabschiedet oder 

in Weimar fortgesetzt werden. 

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): Befindet den Auftrag für gut, will aber wissen, wie viele 

Teilnehmer im AK sind. 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München, AK-Leiter): 15. 

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): Bittet darum, dass sich 7-8 Teilnehmer einem anderen AK 

widmen. 

AK Mathematikkenntnisse 

Arbeitsauftrag siehe Folien. 

 

TOP 6: StAuB - Rechenschaftsbericht 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Beantragt die Entlastung des StAuB. 

Keine Gegenrede. 

Dafür/Dagegen/Enthaltungen: 76/6/14 

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Dankt dem StAuB für die gute Arbeit. 

 

TOP 7: StAuB-Wahl 

Der StAuB besteht aus drei bis fünf Personen der aktiven Studierenden. 
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Nachdem die Vorschläge vom Plenum eingeholt wurden und die Kandidaten nach 

ihrem Interesse befragt wurden, stellten sich folgende Kandidaten zur Wahl. 

- Fritz (TU Hamburg-Harburg) 

- Armin (Uni Kassel) 

- Leo (BU Weimar) 

- Katrin (FH Köln) 

- Hagen FH (Lübeck) 

- Christoph  (TU Wien) 

- Patrick (UniBw München) 

- Alex (TU München) 

- Robert (LU Hannover) 

• 75 (Sirko Lehmann, TU Darmstadt): Stellt Antrag auf Personaldebatte. (Protokoll 

setzt aus) 

• Der Ablauf der Wahl wird erklärt. Zustimmung zählt +1, Gegenstimmung -1 und 

Enthaltungen 0. Bei Stimmzettelabgabe wird die blaue Stimmkarte gelocht.  

 

TOP 8 Gremienwahl 

ASBau  

Aktuelle Vertretung: Yves Reiser(TU Darmstadt), Merten Wothge (RWTH Aachen), 

Florian Blondrath (HS Bochum) 

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Schlägt Merten Wothge als Vertreter vor 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Fragt, ob das nächste ASBau Treffen noch vor 

der nächsten BauFaK stattfindet. 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Antwortet, dass das noch nicht klar sei. Per-

sonelle Änderungen würden aber keinerlei Probleme darstellen.  

• Redeleitung: beantragt eine Blockabstimmung für Yves Reiser(TU Darmstadt), 

Merten Wothge (RWTH Aachen), Florian Blondrath (HS Bochum). Abstimmung (Da-

für: 78, Dagegen: 0, Enthaltungen 0) -> Antrag wurde angenommen. 

Die Gewählten wurden entsendet.  

 

FBTBau 

 

Die aktuellen Vertreter werden vorgestellt: Romy Heinrich (HTW Dresden), Frank 

Neumann (HTW Dresden), Sven Hinrichs (BTU Cottbus). 
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• 130 Frederik Winter (Uni Kassel): Schlägt Armin als neuen Vertreter vor. 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): Berichtigt, dass das nicht geht. Die FBTBau ist für 

Fachhochschulen und Armin ist auf einer Universität. 

• 111 Michael Windpassinger (TU München): Schlägt Katrin Sommer (FH Köln) vor. 

• 99 Philipp Haase (TU Hamburg-Harburg): Schlägt Timo Bruchholz (FH Köln) vor. 

• 172 Julia Neumann (HTW Dresden): Schlägt Fabian Conrad (HTW Dresden) vor. 

• 78 Thomas Fundneider (TU Darmstadt): Schlägt Stefanie Gorgels (FH Köln) vor. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Schlägt Malte Bahr(FH Aachen) vor. 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Fragt, ob jemand aus Köln Interesse an dem Pos-

ten hätte. 

• 33 Lukas Baasch (FH Köln): Erkundigt sich nach dem Datum der Tagung. 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): Erklärt, dass die nächste Tagung vom 23. bis 24.  

Oktober 2014 in Nürnberg stattfinden wird. 

• Redeleitung: Fragt nach Interessenten aus Köln. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Würde sich bereit erklären. 

• 24 Maximilian Sternal (BU Weimar): Erklärt, dass Malte dann Urlaub hat. Kann das 

Amt also nicht übernehmen. 

• 35 Timo Bruchholz (FH Köln): hat auch keine Zeit. 

Als Kandidaten für die nächste FBTBau stehen also nun zur Wahl: Sven Hinrichs 

(BTU Cottbus), Katrin Sommer (FH Köln) und Fabian Conrad (HTW Dresden). 

• Redeleitung: Beantragt Blockwahl. Dafür/Dagegen/Enthaltungen: 84/0/5  An-

trag angenommen.  

Die Gewählten werden in die Gremien entsandt. 

 

 

FTBGU 

 

Die aktuelle Vertretung stellt sich vor: Robert Sämann (LU Hannover), Helene Meyer 

(TU München) und Karina Schiefer (TU Wien). 

Die nächste Plenarversammlung findet am 10./11.7.2014 in Darmstadt statt. 

Helene und Karina können an diesem Datum nicht und suchen eine Vertretung. 
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• 59 Regine Halbe (LU Hannover): Schlägt Kristina Sterwald (LU Hannover) vor. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Schlägt Abd El Hamid Lashin (TU Wien) vor. . 

• 99 Philipp Haase (TU Hamburg-Harburg): Schlägt Gyde Hartmut (TU Hamburg-

Harburg) vor. 

Jemand schlägt Robert Kriszun (TU Braunschweig) vor. 

• 127 Merle Liebenehm-Axmann (Uni Kassel): Schlägt Armin George (Uni Kassel) 

vor. 

Alle erklären sich bereit zur Versammlung zu fahren. 

• 62 Kristina Sterwald (LU Hannover): Bekundet ihr Interesse und hat Zeit. 

• Gyde Hartmut (TU Hamburg-Harburg): Tritt zugunsten Armin zurück. 

• 120 Abd-El Hamid Lashin (TU Wien): Würde auch mitfahren. 

• Redeleitung: Erinnert, dass Robert sicher mitfährt und somit noch zwei Studieren-

de als Vertretung benötigt werden. 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Fragt, ob nicht alle vier hinfahren können. 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): erklärt, dass dieses Semester pro Vertretung ei-

gentlich nur ein Teilnehmer vor Ort ist. Bei uns sind es schon extra drei Plätze, daher 

ist es fraglich, ob man mit vier Personen anreisen sollte. 

• 107 (Benjamin Richter, TU München): Schlägt vor, dass das die Personen unterei-

nander klären können. 

• Die Redeleitung verneint das. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Unterstützt mit der Frage, wie man die Abstim-

mung dann denn kontrollieren sollte. Man braucht hier jetzt eine schriftliche Wahl. 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Schließt sich der Redeleitung an. 

• 16 Pia Reuter (TU Fertsch): Stimmt zu, dass das wie bei jeder anderen Wahl sein 

muss. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): wirft ein, dass die Wahl nicht geheim sein 

muss, wenn es keine Gegenstimmen gibt.  

 

Es wird abgestimmt.  

- Kristina: Dafür 62  gewählt. 

- Abd El H: Dafür 55  gewählt. 
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- Armin: Dafür: 53.   

Die Gewählten nehmen die Wahl an und werden in die Gremien entsandt. 

 

Zu TOP 7: Ergebnisse der StAuB-Wahl 

Die Stimmen wurden unter Aufsicht der Ehemaligen ausgezählt. Katrin (FH Köln), 

Fritz (TU Hamburg-Harburg), Leonore (BU Weimar), Patrick (UniBw München) und 

Christoph (TU Wien) sind gewählt.  

Die Gewählten werden gefragt, ob sie die Wahl annehmen möchten. Alle bestäti-

gen, bis auf Patrick. Dieser lehnt die Wahl ab. Dafür rutscht Hagen (FH Lübeck) nach. 

 

TOP 9 Organisatorisches 

Ablauf BauFaK-Seminar 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Stellt das BauFaK Seminar vor. Das Seminar soll es 

geben, aufgrund von Kritik, die auf der BauFaK in Köln laut wurde. Ein gemütlicher 

Erfahrungsaustausch zwischen den Fachschaften und Brainstorming. Des Weiteren 

soll nun ein Thema für das Seminar gemeinsam gefunden werden.  

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Merkt an, dass man das vorher hätte ankündigen 

müssen, damit man sich Gedanken darüber hätte machen können.  

• 93 Friedrich Böhme (TU Hamburg-Harburg): Erklärt, dass das nicht möglich war 

aufgrund der vielen nicht festgelegten Arbeitskreise. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Bemerkt, dass es fest stand, dass das BauFaK -

Seminar stattfindet.  

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Räumt Fehler der Orga ein, da das Seminar 

nicht angekündigt wurde.  

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): Stellt die Sinnhaftigkeit des Seminars in Frage. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Fragt, ob es denn Themen für das Seminar gäbe. 

Wenn nicht, dann sollte es auch nicht stattfinden.  

• 92 Robin Montezo (TU Hamburg-Harburg): Erinnert, dass es in Köln das Thema der 

Außenwirksamkeit der Fachschaften gab, welchen in Dresden im Rahmen eines 

„Workshops“ weiter besprochen werden sollte.  

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Pflichtet bei, dass es um den Erfahrungsaus-

tausch nach dem letzten AK Außenwirkung gehen soll. 
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• 113 Lasse Carstensen (TU München): Erkundigt sich, welches Ausmaß das Seminar 

haben soll. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Kann keine Abschätzung treffen, da es das erste Mal 

stattfinden soll.  

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): GO-Antrag auf Erstellung eines Meinungsbildes 

darüber, ob nach weiter darüber geredet werden soll, dass darüber geredet wird 

bzw. ob es überhaupt stattfinden soll  keine Gegenrede.  

 

Das Meinungsbild ist überwiegend Rot. Wir werden nicht weiter darüber reden.  

 

• 92 Robin Montezo (TU Hamburg-Harburg): findet, das Seminar sei sinnlos. Freizeit 

sei zur Besprechung von Problemen, die dort besprochen werden sollen, da. 

• 78 Thomas Fundneider (TU Darmstadt): weist darauf hin, dass die Erstiwoche/ 

Orientierungswoche ansteht und dass es auch darüber einen Erfahrungsaustausch 

geben könnte. 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): erinnert, dass das Seminar auf freiwilliger Basis 

angeboten wird und fände es schade, wenn es nicht stattfinden würde. 

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): stellt einen GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste 

 Gegenrede von Paul (TU München): Anscheinend besteht noch Redebedarf. 

Abstimmung zur Schließung der Rednerliste: Dafür/Dagegen/Enthaltungen: 

58/6/33. 

Die Rednerliste wird geschlossen. 

• 120 Abd-El Hamid Lashin (TU Wien): Erklärt, dass das Seminar stattfinden sollte, 

wenn es Personen gibt, die sich dafür interessieren.  

• 6 Agata Teclaw (BTU Cottbus Senftenberg): Schlägt vor, dass die Interessenten mit 

Ihren Meinungskarten anzeigen sollen, ob Interesse besteht. 

• 16 Pia Reuter (TU Fertsch): Weist darauf hin, dass von Seiten der FH Köln noch 

Redebedarf besteht und verweist auf deren Endreader.  

 

Weiteres Organisatorisches 

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Bemängelt Hygiene auf den Toiletten im 

Beyer-Bau. Erzählt einen kleinen Reim mit der Aufforderung, die Toiletten in einem 

ordentlichen Zustand zu hinterlassen.  
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• 151 Insa Kantner (TU Dresden): Klärt letzte Ungereimtheiten bzgl. der Exkursio-

nen. Weckzettel wurden vorbereitet und sollen gut sichtbar am Schlafplatz ausge-

legt werden.   

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Erläutert nochmals die Öffnungszeiten der 

Duschen (immer). 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Fragt nochmals nach, ob die Duschen nicht län-

ger offen bleiben können.  

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Verneint das.  

• 60 Mona Dannert (LU Hannover): Erkundigt sich, ob man seine Sachen in den 

Schlafräumen lassen könne  wird bestätigt. 

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Erklärt den Plan für den weiteren Abend.  

• Redeleitung: Bittet die Teilnehmer die Plastikflaschen aufzuräumen und nicht 

wegzuwerfen, da es sich um Pfandflaschen handelt.   

 

Ende des Zwischenplenums: 2.10 Uhr 
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PROTOKOLL DES  ENDPLENUMS 
 
 
 

Datum: 31.05.2014 
Beginn: 18.15 Uhr 

Redeleitung: Christian Schenk (Keule) 
 
 
 
 
 
Tagesordnung:  

1. Vorstellung der Tagesordnung 

2. Organisatorisches I 

3. Ergebnisse der AKs 

4. Exkursionsberichte 

5. Spenden 

6. Jubilare 

7. 83. Anmeldung 

8. Organisatorisches II 

9. Befragung der BauFaK-Erstis 

10. Heute Abend 

11. BauFaK- Übergabe 

12. Fragen 

13. Dank 

 

TOP 1: Tagesordnung  

Die Tagesordnung wird einstimmig angenommen.  

 

TOP 2: Organisatorisches I  

 

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Es werden einige Infos bezüglich des zeitli-

chen Ablaufs heute gegeben.  
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TOP 3: AK ERGEBNISSE 

BauFaK-Seminar 

• 75 Sirko Lehmann TU Darmstadt: Das BauFaK-Seminar wird vorgestellt. Es gab 13 

Teilnehmer in der Zeit von 15-19 Uhr. Angesprochene Themen waren unter ande-

rem die Zulassungsvoraussetzungen für Prüfungen, wobei über die Vorrausetzun-

gen bestimmter Module gesprochen wurde. Und ein allgemeines Feedback zur Bau-

FaK, wobei über eine bessere Organisation und Zusammenarbeit zwischen StAuB 

und BauFaK-Orga diskutiert wurde. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Hat Geburtstag, es folgt eine Geschenkübergabe! 

 

AK Systemakkreditierung  

• 555 Alexander Buchheister (RWTH Aachen): Gutachter sollten zukünftig vorher 

geschult werden, ein allgemein positives Meinungsbild folgt. Bisherige Papiere wa-

ren eher schlecht, Verbesserungsvorschläge dazu sollten zur 84.BauFaK weiter ver-

tieft werden.  

U.a. sollten klare Missstände der einzelnen Hochschulsysteme analysiert werden, es 

wird aber angemerkt, dass die Hochschulen so etwas oft schon selber machen und 

es wenig Sinn hätte nun auch etwas von der BauFaK aus zu starten. 

Daher wird beschlossen in diesem Thema erst einmal abzuwarten. 

 

AK Qualität der Lehre 

Der AK hat ein Empfehlungsschreiben herausgebracht. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Das Empfehlungsschreiben bildet eine gute Dis-

kussionsgrundlage, sollte aber überarbeitet werden. 

Es folgen die Abstimmungen über die einzelnen Textabschnitte: 

Abschnitte eins bis drei werden bestätigt. 

Die Beispiele, welche im vierten Abschnitt aufgezählt sind, stehen zur Diskussion: 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Einarbeitung des Betreuungsverhältnisses Leh-
rende/Studierende. 

• 93 Friedrich Böhme (TU Hamburg-Harburg): Aufgrund räumlicher Gegebenheiten 
ist das Verhältnis sehr schwer festzulegen. 

 Nächste 5 Punkte  Überwiegend Grün. 
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• 185 Fabian Conrad (HTW Dresden): Fragt: Was sind Live-Apps?  Frage an Pro-
fessor per App während der Lehrveranstaltung. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Das geht zu weit mit der App, zu speziell, kann 
nur als Vorschlag gelten, nicht als Forderung. 

• 108 Dominik Kolesch (TU München): Nicht auf Apps reduzieren, vielleicht auch auf 
andere Wege ausweiten. 

  Gespaltenes Meinungsbild. 

• 53 Sina Striebel (KIT): Fordert eine klare Definition der Fremdwörter im Anhang. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Problemstellen jetzt markieren und in der Pau-
se bearbeiten, danach nochmal drüber abstimmen. 

Auf die nächsten 5 Punkte gibt es ein überwiegend grünes Meinungsbild. 

• 29 Malte Bahr (FH Aachen): Schlägt ein interaktives Skript vor. 

 Skript zum Mitarbeiten. 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Ein interaktives Skript ist vielleicht zu viel. 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): Ist eine exzellente  Lehre eine gute Lehre? 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Erklärt: Exzellent heißt,  die Lehre geht über 
das normale Angebot hinaus  super aber nicht zwingend notwendig. 

• 116 Karina Schiefer TU Wien: Bestätigung der Aussage. 

 weiteres Besprechen und Durchgehen des Papiers: 

 Nächste 5 Punkte ganz Grün. 

 Nächste 5 Punkte Grün. 

 Nächste 5 Punkte Grün. 

 Nächste 3 Punkte Grün wenig Rot. 

• 89 Felix Alt (TU Darmstadt): Wir sollten besser sortieren, was den Dozenten be-
trifft und was den Tutor usw. 

• 108 Dominik Kolesch (TU München): Es ist schwierig das zu verallgemeinern, viel-
leicht gehen wichtige Inhalte verloren. 

• 109 Paul Pabst (TU München): Wir sollten das Papier genauer überarbeiten, da 
viele Dopplungen zu erkennen sind. 

 5. Absatz überwiegend Positiv 2, rote Karten. 

 Schema (Plan/ Do/ Act/ Check) passt so in das Schreiben. 

 2. Schema   Grün. 
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• 66 Hanna Nissen (TU Darmstadt): Warum muss das Ganze ein Empfehlungsschrei-
ben sein? 

 Antwort: Es soll eine Empfehlung der Fachschaften sein. 

 6. Absatz Grün 

 7.Absatz Grün 

 8. Absatz Grün 

 9. Absatz Grün 

 10. Absatz Grün 

 11. Absatz Grün 

• 53 Sina Striebel (KIT): An wen richtet sich die Vorlage? 

 Das Schreiben richtet sich an die Lehrenden (Dozenten sollen einmal im Semes-
ter Lehrkonzepte vorlesen, diese sollen anschließend überprüft werden). 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Das ist ein super wichtiger Absatz, sprich das 
Lehrkonzept sollte immer mal wieder überarbeitet werden um keine veralteten 
Konzepte zu unterrichten  der Absatz muss schärfer formuliert werden. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Das Empfehlungsschreiben gibt Spielraum für 
eine Debatte, vielleicht sollte man den Absatz rausnehmen, ändern oder einen AK 
daraus machen. 

 13. Absatz Grün. 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): Es fehlt der internationale Touch  Einforderung 
auch für die anderen Teilnehmerländer der Konferenz. 

• 29 Malte Bahr (FH Aachen): Gilt das Schreiben auch für HAWs? 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Die Fußzeile muss angepasst werden  Abkür-
zungen/ Verweise/ Zitieren? 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Will keine interaktiven Skripte(Fernstudenten, Aus-
länder usw. bekommen dadurch unnötige Barrieren  das ist nicht gut). 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Grundsätzlich sind das alles Beispiele, die nicht 
alle umgesetzt werden müssen und können. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Das Schreiben MUSS an die Dekanate raus -> Die 
Inhalte müssen noch sortiert werden  Beispiele nach unten und Schemata nach 
oben. 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Den Punkt interaktive Skripte sollte man 
vielleicht rausnehmen. 

 Überwiegend grünes Meinungsbild. 
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• 53 Sina Striebel (KIT): Es muss nicht an Fachschaften/ Was will das Dekanat da-
mit?/ Was ist dann genau gute Lehre?  

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Man könnte den Absatz der Forderungen 
rausnehmen und ausführlicher diskutieren, vielleicht sogar einen AK dazu machen. 

 Meinungsbild: Der Absatz soll drin bleiben. 

• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt): Wir sollten alles so lassen  vielleicht in einem 
anderen Schreiben noch einmal schärfer formulieren  es sollte auf jeden Fall an 
die Dekanate. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Wir können die Beispiele an die Fachschaften 
schicken und den Rest als Papier an die Dekanate.  
 Geteilte Meinung. 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Wir drehen uns im Kreis! 

• 92 Robin Montezo (TU Hamburg-Harburg): Die Qualität soll ständig erhöht werden 
 Vorschlag: 10% der Punkte sollen sofort erfüllt werden, langsam ausbauen. 

• 51 Regine Halbe (LU Hannover): Es sollten keine Beispiele, sondern feste Forde-
rungen sein. 

 Rotes Bild. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Es gibt mehr Gedanken zum Thema, reicht 
aber nicht für einen AK, in der Pause über das Schreiben  diskutieren und im zwei-
ten Teil abstimmen. 

• 66 Hanna Nissen (TU Darmstadt): Die Beispiele sollen in den Anhang. 

• 56 Robert Sämann (LU Hannover): Beispiele sind gut durchdacht und deshalb soll-
te man das vielleicht mit dem Infoschreiben aus meinem AK verbinden. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Was fehlt denn nun eigentlich? 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Wir wollen den Dozenten nichts vorschrei-
ben, hinter seiner Lehre sollte etwas stehen und mit „Leben“ gefüllt werden. 
 Da muss mehr kommen im Empfehlungsschreiben. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Es ist nur ein Empfehlungsschreiben und hat keine 
direkte Verbindlichkeit. 

Durchgehen der roten Punkte im Schreiben. 

Live-Apps rausnehmen?  Gemischte Meinung.  
                                             Bleibt enthalten und  wird erläutert. 

Interaktive Skripte           Rausnehmen. 

Interaktives E-Learning   Darin lassen mit Erläuterungen. 

Nach Dopplungen schauen?  Ja. 
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Pädagogisches Know-How rausnehmen  Ja  Empfehlungsbasis. 

Das Wort „Uni“ durch „Hochschulen“ ersetzen, damit alle Studenten enthalten sind. 

 Mit den Änderungen rausschicken. 

• 117 Richard Reissner (TU Wien): Österreich fehlt immer noch.  
Beispiele in den Anhang  Grün . 
 an die Dekanate Grün. 

• 108 Dominik Kolesch (TU München): Gehalt rausnehmen?  Geteilte Meinung. 

 Am Bsp. der UniBw, bekommen Geld je nach Leistung  Grün. 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Gehalt rausnehmen. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt):  Österreich + Schweiz sollen mit rein; Ist es 
sinnvoll, das an die Dekanate zu schicken? 

• 96 Tatjana Grimm (TU Hamburg-Harburg): Gehalt enthalten lassen und mit Bei-
spielen versehen  Grün. 

• 78 Thomas Fundneider (TU Darmstadt): Die Evaluation der Lehre und damit die 
Einstufung des Gehaltes ist schwierig. 

• 92 Robin Montezo (TU Hamburg-Harburg): Ich kann mir das mit dem Gehalt nicht 
vorstellen, kenne das nur mit Fördermitteln. 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München): Da ist der Geldhahn von oben offen. 

• 57 Esther Dietrich (LU Hannover): Wie und wie oft soll das Gehalt angepasst wer-
den? 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München): Anpassung der Gehälter am Ende des 
Semesters nach Qualität der Lehre. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Überarbeitung des Papiers erfolgt jetzt anhand 
der Meinungsbilder. 

Nach dem Essen den AK nochmal besprechen! 

 

Pause von 20.05 Uhr bis 20.15 Uhr 

 

AK  Europäische Semesterzeiten 

Die Ergebnisse des AK Europäische Semesterzeiten werden vorgestellt. Konsens im 

Plenum, Verständnisfragen werden beantwortet. 
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AK Masterzugang an der FH 

Unter Anderem wurden folgende Themen diskutiert: 

- Soll der Master nur an der Universität angeboten werden? 

- Wie sieht es aus mit vergleichbaren Noten, relativen Noten? 

- Soll es eine Garantie für einen Master-Platz geben? 

Ein Meinungsbild soll erstellt werden, bezüglich der Klärung dieser Fragen. 

• 114 Helene Meyer (TU München): Diese Diskussion sei  überflüssig, da dies schon 

im AK ZAHN weitestgehend behandelt wurde. 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): An wen soll dieses Dokument denn später gehen? 

Dies soll sich am Ende des Prozesses entscheiden. 

• 54  Jeanette Accarino (KIT): Möchte schrittweise durch das Papier gehen. 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Vielleicht sollte dieses Thema auch mit an-

deren Studiengängen gemeinsam erörtert werden. 

Daraufhin folgt ein weitestgehend positives Meinungsbild. 

Die Stellungnahme wird nun schrittweise behandelt. 

Der erste Abschnitt wird positiv bewertet und akzeptiert. 

• 113 Lasse Carstensen (TU München): Um hier nun effektiv bewerten und verbes-

sern zu können, sollte vorher feststehen, an wen dieses Papier später geht. 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): An den Fachbereichstag und die Dekanate. 

Ein positives Meinungsbild erscheint, die Stellungnahme wird an den Fachbereichs-

tag und die Dekanate gehen. 

• 70 Jörg Plettenberg (TU Darmstadt): Die Masterplatzgarantie wurde bereits für die 

Universitäten abgelehnt, warum soll diese jetzt für die FH möglich sein? 

Der zweite Abschnitt wird positiv bewertet und akzeptiert. 

Der dritte Abschnitt wird positiv bewertet und akzeptiert. 

• 109 Paul Pabst (TU München): Woran soll denn die Auslastung der Masterplätze 

erkannt werden? 

„Am Numerus Clausus“ ist die Antwort. 
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• 108 Dominik Kolesch (TU München): Was ist wenn kein NC besteht? 

Dies ist noch zu klären. 

Der vierte Abschnitt wird positiv bewertet. 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Man sollte neu formulieren, wie die Sache ohne 

NC aussieht. 

Ein durchmischtes Meinungsbild ist zu erkennen. 

• 114 Helen Meyer (TU München): Ist es nötig die Sache mit dem NC explizit zu 

formulieren? 

Der NC sei die einzige durchsetzbare Grenze um Kapazitäten zu realisieren, wird 

bemerkt. 

• 114 Helen Meyer (TU München): Eignungsverfahren seien doch eigentlich wesent-

lich besser. 

 Hochschulspezifisch ja, aber Eignungstests sind mit viel Aufwand verbunden. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): An einer FH kann nicht jedem ein Masterplatz zuge-

wiesen werden, dies wäre ja auch in gewisser Weise eine Entwertung dessen. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Um Verwirrung zu vermeiden, sollte dieser 

Absatz bezüglich des NC ganz gestrichen werden. 

Allgemein positives Meinungsbild: Der Absatz wird gestrichen. 

• 114 Helene Meyer (TU München): FH-Studenten, die an die Universität wechseln, 

kämen mit den theoretischen Grundlagen nicht zurecht, deswegen sei ein NC nötig. 

 

Das Meinungsbild ist vor allem bei den FHs positiv. 

Der Absatz bleibt bestehen. 

• 555 Alexander Buchheister (RWTH Aachen): Der NC sei ja nur ein Richtwert. 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Es sollten lieber Eignungstests statt NC einge-

führt werden. 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Einiges sollte noch formatiert werden. 

Der vierte Abschnitt wird unter diesen Bedingungen akzeptiert. 

Der fünfte Absatz wird besprochen. 
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• 112 Oliver Rosenfeld (TU München): Findet, dieser Absatz sei schwammig bis 

schlecht formuliert und sollte schärfer klingen. 

Ein überwiegend positives Meinungsbild zeigt sich. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Es sollte einfach über die Versendung des 

Schreibens abgestimmt werden. 

Der Inhalt wird mit überwiegend Grün bewertet. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Das Papier sollte verschickt werden. 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): Wieso auch nicht? 

Als Feedback wird die Schwammigkeit genannt und das der Ton nochmal überarbei-

tet werden sollte. In Weimar soll dies noch einmal überarbeitet werden. 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Vielleicht erst einmal anmerken und auf 

Feedback warten und es dementsprechend in Weimar anpassen. Zuerst sollte das 

durchdacht und dann offiziell rausgeschickt werden. 

Positives Meinungsbild erscheint. 

Das Blatt wird überarbeitet und dann zum Fachbereichstag weiter gegeben als Ent-

wurf. 

 

Pause/Essen von 21.05 Uhr bis 22.30 Uhr 

 

AK Qualität der Lehre 

AK Qualität der Lehre wird nochmals aufgerufen um das überarbeitete Empfeh-

lungsschreiben zu präsentieren. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Die überarbeitete Fassung wird vorgestellt. 

Das Meinungsbild des Plenums ist nun fast vollständig positiv, das Empfehlungs-

schreiben ist damit bestätigt. 

AK Einstufungstabelle 

Der AK stellt seine Ergebnisse vor und Patrick Harnisch (UniBw) geht das Empfeh-
lungsschreiben Absatz für Absatz durch. 

Grünes Meinungsbild zum ersten Absatz. 

Beim zweiten Absatz gibt es einen Redebeitrag. 
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• 117 Richard Reissner (TU Wien): Anstatt deutscher Hochschulen sollte bitte Hoch-
schulen geschrieben werden, damit auch Österreicher und Schweizer gemeint  sind.  

Redeleitung: Dies sollte der StAuB umformulieren. 

Dazu gibt es ein grünes Meinungsbild. 

Bei den nächsten drei Abschnitten ebenfalls ein grünes Meinungsbild. 

Zu Absatz 6 gibt es einen Redebeitrag. 

• 112 Oliver Rosenfeld (TU München): Median sollte durch „Durchschnitt der No-
ten“ ersetzt werden. 

Dazu gibt es ein grünes Meinungsbild. 

Bei Absatz 7 gibt es ein grünes Meinungsbild jedoch einige Redebeiträge. 

• 27 Neil Montague de Taisne (ETH Zürich): Warum geht die Standardabweichung 
mit rein? 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München): Diese erläutert das dazugehörige Schau-
bild der TU München. 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): Wird dieses Schaubild dazugegeben? 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München): Nein. Wir wollten nur eine statistische 
Auswertung. Professoren können das auch so. 

Redeleitung: Ist es der Wunsch des Plenums dies anzuhängen?  Grünes Mei-
nungsbild. 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Man sollte sich überlegen, an wen das Papier 
geschickt wird. Vorschlag wäre direkt an die Dekane. 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München): Stimmt zu, sollte direkt an die Universitä-
ten verschickt werden. 

• 116 Karina Schiefer  (TU Wien): Sollte ebenfalls an den Fakultätentag und Fachbe-
reichstag geschickt werden. 

• 108 Dominik Kolesch (TU München): Die KMK hat sich für ein anderes System ent-
schieden, vielleicht sollte man das ebenfalls dahin schicken  eher gemischtes 
Meinungsbild. 

• 107 Benjamin Richter (TU München): Die KMK ist der falsche Ansprechpartner, da 
geht es nicht um Bauingenieure sondern Lehrinstitutionen im Allgemeinen. 

Redeleitung: Das Schreiben geht nicht an die KMK, aber an die Dekanate, den Fakul-
tätentag und den Fachbereichstag. 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen):  Sollte noch  an weitere AStAe verschickt 
werden, da Universität  Ländersache ist. 
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• 555 Alexander Buchheister (RWTH Aachen): Lässt die aktuelle Liste der AStAe dem 
StAuB zukommen. 

AK Mathematikkenntnisse  

Der Arbeitskreis stellt seine Ergebnisse vor. 

• 56 Robert Sämann (LU Hannover): Ergebnisse gehen nur an Fachschaften, muss 
deswegen nicht durchgesprochen werden. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Wir sollten es trotzdem kurz anschauen und 
darüber sprechen. 

Robert erläutert deshalb das Papier. 

• 128 Leonie Feiertag (Uni Kassel): Es wurde extra so ausformuliert, weswegen jetzt 
über die Formulierung nicht mehr diskutiert werden muss. 

• 113 Lasse Carstensen (TU München): Einstufungstest ist problematisch, da es eine 
zu große Belastung für den Studenten sein kann. 

• 56 Robert Sämann (LU Hannover): Es gibt häufig freiwillige Tests, aber auch ver-
pflichtende. Der Test soll niemanden bloßstellen. 

• 113 Lasse Carstensen (TU München): Ich befürchte, dass die Universitäten harte 
Tests einführen, nach denen die Studenten in feste Gruppen eingeteilt werden. 

• 56 Robert Sämann (LU Hannover): Es ging dem AK um einen Parallelkurs, da dieje-
nigen, die schlecht abschneiden, extra Hilfe bekommen sollen. 

• 74 Ayten Özgümüs (TU Darmstadt): Universitäten denken dann speziell darüber 
nach, was für ein Lehrmaterial an diese Studenten ausgegeben wird. Dies wäre eine  
gute Vorbereitung für die Studenten. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Versteht das Problem von Lasse nicht, da das 
Schreiben ja an die Fachschaften geht und nicht an die Universitäten Fachschaf-
ten können das selber nochmal absprechen. 

• 110 Alexandra Lang (TU München): Man sollte diesen Satz einfach dahingehend 
verständlicher machen, dass klar wird, dass der Aufbaukurs parallel läuft. 

• 128 Leonie Feiertag (Uni Kassel): Wir wollten das extra nicht erwähnen, da es auch 
Brückenkurse gibt, die vor Studienbeginn starten. 

Redeleitung möchte ein Meinungsbild  Formulierung bleibt so bestehen. 

Soll das Schreiben so an die Fachschaften gehen?  Meinungsbild Grün. 

AK Krankmeldung 

• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt):  Stellt die Ergebnisse vor und geht diese Absatz für 
Absatz durch. 
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Zu Absatz 1 gibt es ein grünes Meinungsbild. 

• 120 Abd El Hamid Lashin (TU Wien): Welcher aktuelle Anlass? 

• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt): In Darmstadt herrschte diese Situation und diese 
wurde aufgenommen. 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Dann wäre es schön, wenn man Beispiele zur 
Untermauerung hinzufügt. Dies kann aber auch der StAuB machen. 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Ich finde das kritisch, da  man den StAuB 
nicht zu sehr belasten sollte. Er ist die Vertretung und soll nicht die Arbeit für uns 
machen. 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): Dann kann das ja einer der AK-Leiter machen, 
diese stecken im Thema drin. 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München): Sind im 1. Satz, Formulierung ist so in 
Ordnung. 

• 115 Christoph Schönweiler (TU Wien): Keine Beispiele, da sich die Universitäten 
sonst nicht angesprochen fühlen. 

Redeleitung: Soll der Satz bleiben wie er ist? 

Zu Absatz 2 und Absatz 3 herrscht ein grünes Meinungsbild. 

• 113 Lasse Carstensen (TU München): Wie soll man fordern, dass ein Attest kein 
Geld kostet? 

• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt): Es geht darum, dass eine Arbeitsunfähigkeitsbe-
scheinigung reicht, welche kostenlos ist. 

Absatz 4 hat ein grünes Meinungsbild. 

• 106 Gabriel Vier (TU München): Zu Entgelt sollte eine Quelle hinzugefügt werden 
und das sollte nicht nur für Deutschland, sondern international gültig sein. 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): Findet die Formulierung „Entgeltfortzah-
lungsgesetz“ problematisch  besser: orientiert sich an gängigen Gesetzen/ an der 
geltenden Rechtsprechung. 

Dazu gibt es ein grünes Meinungsbild. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): Ich würde den Satz nicht ändern. 

• 120 Abd El Hamid Lashin (TU Wien): Wie kam es zu dem Satz? Ist der Bezug zum 
Beruf, da das Gesetz in Österreich genauso heißt. 

• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt): Ich möchte an der alten Formulierung festhalten. 

• 19 Fulya Tasliarmut (BU Weimar): Ist das für die Schweizer auch so gültig/ok? 
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• 27 Neil Montague de Taisne (ETH Zürich): Wissen wir nicht, ob es so ein Gesetz 
gibt und wie es heißt. 

• 120 Abd El Hamid Lashin (TU Wien): Wenn man die länderspezifischen Gesetze 
erwähnt, kann man die Anzahl der Tage weglassen. 

• 71 Paul Seidel (TU Darmstadt): 3 Tage sind halbwegs zumutbar, deswegen Orien-
tation am Gesetz. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Die alte Formulierung war gut so und wir soll-
ten es  dabei belassen. 

 Daraufhin gibt es ein grünes Meinungsbild. 

• 116 Karina Schiefer (TU Wien): Ist in der Schweiz genauso, also passt es. 

Die nächsten beiden Absätze führen zu grünen Meinungsbildern. 

Abstimmung des Positionspapiers 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Am Anfang sollte es die Situation beschreiben anstatt 
konkreter Beispiele. 

 Meinungsbild Rot. 

• 74 Ayten Özgümüs (TU Darmstadt): Sollten als Anhang mitgeben, welche Universi-
täten das so tun und um  welche Paragraphen es geht. 

• 120 Abd El Hamid Lashin (TU Wien): Eine Beispieldebatte wird unterbunden, weil 
schon entschieden ist, das es keine Beispiele gibt. 

• 65 Paul Schauermann (TU Braunschweig) hat folgende Frage zu 2. Absatz: Wunsch 
nach mehr Nachdruck, da Eingriffe in die Privatsphäre strafrechtliche Folgen haben. 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München): Es passt so. 

Auszählung der stimmberechtigten Mitglieder im Plenum :  94 

Abstimmung: Dafür/Dagegen/Enthaltungen: 91/0/3. 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): Wo soll das genau hingeschickt werden? 

Redeleitung:  An Fachschaften  Grünes Meinungsbild. 

Dekanate  Grünes Meinungsbild. 

Fachbereichstagung und Fakultätentag  Grünes Meinungsbild. 

KMK  Gemischtes Meinungsbild. 

• 85 David Hüßler (TU Dortmund): KMK muss nicht sein. 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): Wir sollten es doch an KMK schicken, wegen 
des Hochschulgesetzes. 
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• 66 Hanna Nissen (TU Darmstadt): Sollte auch noch an die AStAe gehen  

 Grünes Meinungsbild. 

Redeleitung: An KMK?  Grünes Meinungsbild. 

AK Ehemalige und Verein  

Bifi und Hörnchen werden im Rahmen einer kleinen Trauerzeremonie beerdigt. 

 

Pause von 0.00 Uhr bis 0.20 Uhr 

 

• 113 Lasse Carstensen (TU München): Lobt die Schnelligkeit der AK-Präsentatio-

nen.  

 

TOP 4: Exkursionsberichte 

Die Exkursionsberichte der folgenden Ausflüge werden vorgestellt: 

-Marie-Luise-Stollen 

-Überraschungsexkursion II  

-Ehemaligenexkursion 

-Blaues Wunder  

-Bahnhof Neustadt  

-Stadttour Dresden  

-Residenzschloss 

-Überraschungsexkursion I 

 

TOP 5: Spenden 

Folgende Fachschaften und Privatpersonen spenden folgende Beträge an den Bau-

FaK-Verein: 

• TU Darmstadt: ca. 2800€ 

• 117 Richard Reissner (TU Wien): TU Wien 70€ 

• 73 Daniel Galley (TU Darmstadt): TU Darmstadt 123,45€ 

• 78 Thomas Fundneider (TU Darmstadt): TU Darmstadt 1€ 

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): TU Dresden 83,83 € 
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• 35 Timo Bruchholz (FH Köln): FH Köln 1111,11€ 

• 127 Merle Liebenehm-Axmann (Uni Kassel): Uni Kassel: 99,99€ 

• 100 Christina Siemes (TU Hamburg-Harburg): TU HH 83,84 € 

• 57 Esther Dietrich (LU Hannover): LU Hannover 50€ 

• 30 Jenny Schneider (FH Aachen): FH Aachen 83€ 

• 10 Leo Gölfert (BU Weimar): BU Weimar 50€ 

• 109 Paul Pabst (TU München): TU München 111€ 

• 4 Jakob Fischer (BTU Cottbus-Senftenberg): BTU Cottbus-S. 40€ 

• 53 Sina Striebel (KIT): KIT 100€ 

• 134 Patrick Harnisch (UniBw München): UniBw 150€ 

• 139 Maik Wollnitz (UniBw München): UniBw 30,05€ 

• 27 Neil Montague de Taisne (ETH Zürich): ETH Zürich 150€ 

• 34 Katrin Sommer (FH Köln): FH Köln 23,23 € 

• 16 Pia Reuter (TU Fertsch): 50€ 

• 65 Paul Schauermann (TU Braunschweig): TU Braunschweig 51€ 

• 107 Benjamin Richter (TU München): 20€ 

• 170 Romy Heinrich (HTW Dresden): HTW Dresden 50€ 

• 51 Tobias Schindler (HTWK Leipzig): HTWK Leipzig 50€ 

• 91 Hani Al-Effah (TU Graz): TU Graz 50€ 

• 75 Sirko Lehmann (TU Darmstadt): 10€ 

• 123 Merten Wothge (RWTH Aachen): RTWH Aachen 40€ 

 

TOP 6: Jubilare 

Es werden folgende Jubiläen durch eine Tasse und einen Pullover gefeiert und ge-

ehrt: 

Redeleitung Christian „Keule“ Schenk (ehem. TU Dresden) für seine 15. BauFaK 

Malte Bahr (FH Aachen) für seine 10. BauFaK 
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Sirko Lehmann (TU Darmstadt) für seine 10. BauFaK 

Elena Dessauer (ehem. TUM, stellvertretend Helene Meyer) für ihre 10. BauFaK 

 

TOP 7: 83. Anmeldung 

Einen Sonderpreis für die 83. Anmeldung erhält Agata, BTU Cottbus-Senftenberg. 

 

TOP 8: Organisatorisches II 

Es wird der Haupt-Orga und den Helfern für die Ausführung der diessemestrigen 

BauFaK gedankt. 

Es folgen ein Gruppenfoto (Seite 26) und einige Infos zum weiteren Ablauf. 

 

Pause von 1.30 Uhr bis 1.50 Uhr 

 

GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung: Befragung der BauFaK-Erstis. 

Gegenrede Formal. 

Abstimmung: Dafür/Dagegen/Enthaltungen: 60/4/3.  

GO-Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit. 

Gegenrede Formal. 

Abstimmung: Dafür/Dagegen/Enthaltungen: 50/14/14. 

 Angenommen. 

Auszählung der Stimmberechtigten: 86  Beschlussfähig. 

GO-Antrag auf Beratung in kleinen Gruppen bzgl. der Tagesordnung. 

Gegenrede Formal. 

Abstimmung: Dafür/Dagegen/Enthaltungen: 24/47/8. 

 Nicht Angenommen. 

GO-Antrag auf Erstellung eines Meinungsbildes, was das Plenum von dieser Aktion 

hier hält. 
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Gegenrede Formal. 

Abstimmung: Dafür/Dagegen/Enthaltungen: 55/12/5. 

 Angenommen. 

Meinungsbild: Gemischt. 

• 93 Friedrich Böhme (TU Hamburg-Harburg): erinnert an das anstehende Sektfrüh-

stück, auch wenn Abstimmungen geil sind. 

GO-Antrag auf Schließung der Rednerliste. 

Gegenrede begründet: Der Punkt ist noch nicht ausdiskutiert (Sirko). 

Abstimmung: Dafür/Dagegen/Enthaltungen: 29/19/22. 

 Angenommen. 

• 300 Magnus Mochmann (TU Dresden): Meinungsbild zur Neuabstimmung der 

übernächsten BauFaK  Rot  Einlösung einer Wette. 

• 113 Lasse Carstensen (TU München): Abstimmung ist super  Bringt uns ins alte 

Griechenland zurück. Aber nur wenn es in Ruhe passiert. 

Geschenk für die LU Hannover. 

GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung auf Wahl der 86. BauFaK. 

• 89 Felix Alt (TU Fertsch): Ist das Satzungskonform? Wird nachgesehen. 

Redeleitung: Im Biber gab es ein Kreuzworträtsel  Gewinner wird ausgelost. 

Sandy Brown (TU Darmstadt) ist die Glücksfee  Gewinner ist Jeanette. 

• 108 Dominik Kolesch (TU München): Wahl der 86. BauFaK wäre zulässig.  

• 101 Eva Hünerberg (TU Hamburg-Harburg): Hannover muss das Video nochmal 

zeigen. 

• 62 Kristina Sterwald (LU Hannover): „Hangover“ bewirbt sich nicht für die 86. 

BauFaK an diesem Abend. 

Redeleitung: Video von Hannover trotzdem schauen? 

 Meinungsbild Grün. 

• 6 Agata Teclaw (BTU Cottbus): Möchte festsetzen, dass wir nicht mehr als zwei 

BauFaKen weiter wählen. 
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• 16 Pia Reuter (TU Fertsch): Hannover steht nicht zur Wahl -> Wahl wurde aber 

beschlossen. 

GO-Antrag auf Änderung der Tagesordnung auf Streichung des Punktes: Wahl der 

86. BauFaK. 

Keine Gegenrede  Angenommen. 

 

TOP 9: BEFRAGUNG DER BauFaK-ERSTIS 

• 55 Annika Schultheiß (KIT): Fand die Stimmung sehr gut! 

• 54 Jeannette Accarino (KIT): Die Stimmung war sehr gut und es wurde viel er-

reicht! 

• 94 Gyde Hartmut (TU Hamburg-Harburg): Freut sich schon auf die nächste Konfe-

renz 

• 101 Eva Hünerberg (TU Hamburg-Harburg): Fand es sehr nett. 

• 110 Alexandra Lang (TU München): Fand es sehr gut, gibt Hinweis auf Speisen für 

Veganer für das nächste Mal. 

• 27 Neil Montague de Taisne (ETH Zürich): Erwartungen wurden alle übertroffen. 

• 28 Dusko Bekcic (ETH Zürich): Stimmung war sehr gut und alle waren sehr kulti-

viert. 

• 37 René Winter (FH Köln): Fand es anstrengend, aber dafür auch sehr produktiv. 

• 32 Christian Coventz (FH Köln): Vorerst nicht so hohe Erwartungen wurden durch 

die Produktivität der AKs übertroffen. 

• 555: Alexander Buchheister (RWTH Aachen): Fand die Stimmung sehr gut, und 

fände etwas längere Exkursionen schön. Auch die AKs waren produktiv. 

• 58 Karsten Knauer (LU Hannover): Hatte viel Spaß und lobt die Organisation. Freut 

sich auf Weimar. 

• 117 Richard Reissner (TU Wien): Freut sich auf Weimar und fand es sehr gut. 

• 119 Alexander Schmidt (TU Wien): Fände besseres Wetter gut, sonst sehr positi-

ves Feedback. 

• 69 Stefan Lukasiewicz (TU Darmstadt): Ist sehr zufrieden mit den AKs. 
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• 57 Esther Dietrich (LU Hannover): Hatte Angst vor dem Endplenum, wegen des 

AK-Ergebnisses, ist aber positiv überrascht. 

•138 Johannes Wühr (UniBw München): Fand es sehr gut und freut sich auf die 

nächste BauFaK in Weimar. 

• 74 Ayten Özgümüs (TU Darmstadt): Fand es sehr gut und produktiv. 

• 68 Beatrice Pötzl (TU Darmstadt): Lobt die gute Stimmung. 

• 48 Michael Görlitz (HTWK Leipzig): Fand es „exzellent“. 

• 65 Paul Schauermann (TU Braunschweig): Hat es nicht bereut zu erscheinen. 

• 129 Dorian Sielaff (Uni Kassel): Fand die Stimmung und die Exkursionen gut, hätte 

sich aber mehr Zeit zum „Ankommen“ gewünscht. 

• 127 Merle Liebenehm-Axmann (Uni Kassel): Lobt die gute Zusammenarbeit in den 

AKs. 

• 130 Frederik Winter (Uni Kassel): Die Erwartungen an die BauFaK wurden über-

troffen. 

• 97 Daniel Dietrich (TU Hamburg-Harburg): Lobt die Exkursionen. 

• 25 Maximilian Völlinger (BU Weimar): Freut sich auf die nächste BauFaK und fände 

Snacks für das nächste Mal sehr gut. 

• 14 Philipp Weiland (BU Weimar): Fände Snacks und Kuchen in den AKs sehr gut. 

• 21 Stefan Doose (BU Weimar): Freut sich auf Weimar. 

• 104 Vic Schomer (TU Kaiserslautern): Trotz des wenigen Schlafes wird die Veran-

staltung gelobt. 

• 137 Erwin Tropmann (UniBw München): War am Anfang skeptisch, ist aber zufrie-

den und lobt die tolle Arbeit der Orga. 

 

TOP 10: Heute Abend 

Informationen zum restlichen Abend werden gegeben. 

 

TOP 11: BauFaK-Übergabe 

Es folgt das Übergabespiel an die nächsten Veranstalter und die Vorstellung der BU 

Weimar, welche die 84.BauFaK im Winter 2014 ausrichten wird. 
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Die BU Weimar gibt einige Informationen. 

Dem Redeleiter „Keule“ wird für seine Arbeit gedankt: Er erhält ein Geschenk von 

der Orga. 

Ende des Endplenums um 3.49 Uhr 
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AK-BERICHTE 
 

Auf der 83. BauFaK in Dresden gab es folgende Arbeitskreise (AKs), deren Berichte und Er-

gebnisse hier vorliegen: 

 

Europäische Semesterzeiten 

Krankmeldung 

Masterzulassungen an Fachhochschulen 

Mathematikkenntnisse 

Qualität der Lehre 

Systemakkreditierung 
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ARBEITSKREIS: EÜROPA ISCHE SEMESTERZEITEN 
 

AK-Leitung: Jörg (TU Darmstadt), Beni (TU München) 

Teilnehmer: HLN (TU München), Dusko (ETH Zürich), Abd El (TU Wien), Carmen 

(HTWK Leipzig), Julia (TU Dortmund), Michael (HTWK Leipzig), Jakob (BTU Cottbus 

Senftenberg), Esther (LU Hannover), Vic (TU Kaiserslautern), Hani (TU Graz), Ste-

fan (TU Darmstadt) 

Nachdem wir die Ziele des AKs klar abgesteckt haben, fand zuerst ein kurzer Erfah-

rungsaustausch über die Problematik bei Auslandsaufenthalten statt. Das Haupt-

problem bei der Planung von Auslandssemestern entsteht durch die deutschen Se-

mesterzeiten, die nicht mit denen anderer europäischer Länder übereinstimmen. 

Diese wurden gesammelt und sind im Folgenden aufgelistet: 

- Integration von Auslandsaufenthalten in den eigenen Studienplan kaum rei-

bungslos möglich 

- Zeitverluste im Studium von bis zu einem Jahr 

- Summer schools und Sprachkurse können oftmals nicht besucht werden 

- Der Wechsel vom Bachelor- zum Masterstudiengang bei einem Hochschul-

wechsel ist erschwert  

- Double-Degrees können nur schwer organisiert werden  

Dadurch wird die Mobilität von Studierenden sehr eingeschränkt.  

Die Lösung dieser Problematik sehen wir in einer Harmonisierung der europäischen 

Semesterzeiten und damit in einer Anpassung der deutschen Semesterzeiten an die 

anderer europäischer Länder. 

Das ausgearbeitete Papier benennt diese Probleme und soll anderen Bundesfach-

schaftentagungen (BuFaTa) als Grundlage für Diskussionen zu diesem Thema die-

nen. 

Die Quellen verschiedener Papiere wurden dokumentiert und sind den Ergebnissen 

angehängt. Bei der Recherche ist uns aufgefallen, dass anfänglich (2007) seitens der 

Hochschulrektorenkonferenz sehr intensiv auf eine Harmonisierung der europäi-

schen Semesterzeiten hingearbeitet wurde, dies jedoch im Laufe der Zeit immer 

mehr in den Hintergrund gerückt ist. Auch die Kultusministerkonferenz war zuerst 

bereit, gemeinsam mit den Hochschulen ein Konzept zu erarbeiten, mittlerweile 

lehnt sie aber eine Harmonisierung vehement ab.  

Mit dem Schreiben hoffen wir, einen Denkanstoß für andere BuFaTas geschaffen zu 

haben und würden uns wünschen eine Lösung im Sinne aller Studierenden zu fin-

den. 
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ARBEITSKREIS: EÜROPA ISCHE SEMESTERZEITEN – STELLÜNGNAHME 
 

Harmonisierung der Semesterzeiten 

 

Im Zuge der Bologna-Reform werden zunehmend internationale Kompetenzen gefordert. 

Damit einhergehend sind besonders Auslandsaufenthalte gewünscht. Studierende stellen 

sich vermehrt dieser Herausforderung, werden aber in ihrer Mobilität durch die zurzeit 

bestehenden Rahmenbedingungen des Studiums eingeschränkt. 

Die größte Hürde scheint dabei die Überschneidung der Semesterzeiten im Europäischen 

Hochschulraum zu sein. Dies führt dazu, dass sich für Studierende bei einem Auslandsse-

mester Zeitverzögerungen im Studium von bis zu einem Jahr ergeben können. Sprach und -

intensivkurse sowie summer schools im Ausland können von Studierenden selten besucht 

werden. Auch bei einem Hochschulwechsel lassen sich Leersemester oftmals nicht vermei-

den. Die Abstimmung der Terminplanung eines Semesters ist nicht einmal bei Kooperatio-

nen wie Double Degrees vorhanden. 

Ein Aufenthalt für Incomings ist mit den aktuellen Semesterzeiten schwer zu realisieren. Die 

Überschneidungsproblematik ist somit europaweit vorhanden und hemmt den kulturellen, 

wissenschaftlichen und sozialen Austausch zwischen Studierenden. 

Erst eine Synchronisierung der akademischen Kalender ermöglicht eine reibungslose In-

tegration von Auslandsaufenthalten in den Studienplan. Die 83. Bauingenieur-Fachschaften-

Konferenz in Dresden begrüßt daher eine Harmonisierung der Semesterzeiten im europäi-

schen Hochschulraum. 

 

Wir bitten in diesem Zuge alle Bundesfachschaftentagungen (BuFaTa) zu diesem Thema 

Stellung zu beziehen. Der nächste geplante Schritt ist, das Thema auf der Meta-Tagung der 

Fachschaften (MeTaFa) zu besprechen und anschließend eine Forderung aller vertretenen 

Studierenden an die Kultusministerkonferenz weiterzuleiten. 
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ARBEITSKREIS: KRANKMELDÜNG 
 

AK-Leiter: Taddel (TUHH), Paul (TU Darmstadt) 

 

Der AK Krankmeldung hat sich auf der 83. BauFaK mit den üblichen Regelungen im 

Krankheitsfall bei Prüfungen befasst.  

Schon in den Wochen vor der BauFaK wurden mithilfe einer Umfrage Informationen 

von den teilnehmenden Universitäten gesammelt. Die Auswertung der Umfrage 

ergab, dass an den meisten Universitäten ein Attest vom Arzt benötigt wird und der 

Prüfungsausschuss endgültig über die Prüfungsunfähigkeit entscheidet. In der Regel 

sind 3 Tage als Frist für die Abgabe der Krankmeldung festgelegt, wobei die Rege-

lung meist in der Prüfungsordnung festgeschrieben ist. 

Der AK hat die Ergebnisse und die Thematik diskutiert, wobei sich die Problematik 

des Datenschutzes aufgetan hat. An einigen Universitäten muss das Attest spezielle 

Formulierungen enthalten und der Prüfungsausschuss fordert Informationen über 

das Krankheitsbild.  

Als Lösungsansatz wird eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung anstatt eines Attes-

tes präferiert. Eines der Probleme besteht im Abmeldezeitraum für die Prüfungen. 

An einigen Universitäten melden sich die Studenten krank, da sie sich nicht mehr für 

ihre Klausuren abmelden können. Das Thema wurde schon auf der 82. BauFaK in 

Köln in einem  Empfehlungsschreiben festgehalten.  

Im Zwischenplenum wurde der Auftrag vergeben, ein „Positionspapier zu den aktu-

ellen Regelungen zum Rücktritt von einer Prüfung aus gesundheitlichen Gründen“ 

zu erstellen. Das Positionspapier wurde erstellt und im Endplenum abgestimmt.  
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ARBEITSKREIS: KRANKMELDÜNG - POSITIONSPAPIER 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

die 83. Bauingenieur-Fachschaften Konferenz in Dresden hat sich aus aktuellem Anlass mit 

den Regelungen zum Rücktritt von einer Prüfung auf Grund von gesundheitlichen Proble-

men beschäftigt. 

Dabei war Konsens, dass es in keinem Fall akzeptabel ist, dass die Symptome der Erkran-

kung angegeben werden müssen oder der Arzt von der Schweigepflicht entbunden werden 

muss. Solche Eingriffe in die Privatsphäre sind auch in der Wirtschaft nicht üblich. 

Die BauFaK fordert daher, dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung durch den Arzt in allen 

Fällen zum Rücktritt von einer Prüfung auf Grund von gesundheitlichen Proble-

men/Krankheit ausreichend sein muss. Die durch die geforderten Atteste entstehende fi-

nanzielle Belastung der Studierenden ist nicht tragbar. 

Weiterhin darf die Abgabefrist der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nach Meinung der 

BauFaK frühestens auf den dritten Werktag nach der Prüfung fallen. Dies entlastet die er-

krankten Studierenden und orientiert sich am Entgeltfortzahlungsgesetz. 

Über die Prüfungsunfähigkeit der Studierenden darf nach Meinung der BauFaK nicht die 

Hochschule entscheiden, da sonst die fachliche Kompetenz des behandelnden Arztes in 

Frage gestellt wird. In der Regel sitzt in den Entscheidungsgremien kein Mitglied mit medi-

zinischem Fachwissen, wodurch selbst ein genauer Einblick in die Symptomatik keine objek-

tive Entscheidung zulässt. 

Den Entscheidungsgremien muss die Aufgabe entzogen werden über die Prüfungsunfähig-

keit der Studierenden zu entscheiden, denn diese muss den Ärzten überlassen sein. Die 

BauFaK fordert, dass die Hochschulen ihre Prüfungsordnungen dahingehend überarbeiten. 
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ARBEITSKREIS: MASTERZÜLASSÜNG AN FACHHOCHSCHÜLEN 

 

AK-Leiter: Malte (FH Aachen), Steffi (FH Köln), Thomas (TU Darmstadt) 

AK-Teilnehmer: Jenny (FH Aachen), Hagen (FH Lübeck), Johanna und Florian 

(HTWK Leipzig), Rene und Timo (FH Köln) 

 

Der AK „Masterzulassung an Fachhochschulen“ befasste sich mit den aktuellen und 

gewünschten Zulassungsvoraussetzungen für konsekutive Masterstudiengänge an 

Hochschulen für angewandte Wissenschaften und erarbeitete eine Stellungnahme 

für den Fachbereichstag sowie eine Liste zu diskutierender Themen (evtl. neue AKs 

bzw. Ausbau alter AKs), die im Laufe der Arbeit entstanden sind.  

 

 

Ein grundsätzliches Problem des AKs war der geringe Anteil der FH-Studierenden am 

Plenum (ca. 1/5). Hinzu kam der noch weit geringere Anteil an Masterstudierenden 

gegenüber Bachelorstudierenden von Fachhochschulen. Dadurch konnte man keine 

breite Meinung einholen. Wenige Meinungen konnten das Ergebnis schnell verän-

dern. Im Plenum kam hinzu, dass durch die geringe Anzahl Betroffener eine unkon-

zentrierte Grundstimmung herrschte und  Meinungsbilder nicht eindeutig waren.  

 

 

Definition: 

 

Grenznote (GN): für den Studiengang festgelegte obere Abschlussgrenznote aus 

dem Bachelor, die man zur Zulassung zum Master benötigt, qualitative Zulassungs-

voraussetzung; Bsp.: 2,5 

 

Numerus Clausus (NC): Anzahl der zur Verfügung stehenden Masterplätze, woraus 

sich nachträglich die für einen Jahrgang schlechteste angenommene Note definie-

ren lässt, die als Grenze angesehen werden kann, quantitative Zulassungsvorausset-

zung; Bsp.: 50 Masterplätze 

 

 

Im Vorfeld der BauFaK wurden für das Anfangsplenum eine Umfrage und ein 4-

Punkte-Plan  ausgearbeitet, der die Arbeitsschritte bis zum Zwischenplenum ent-

hielt. Dieser sah folgende Punkte vor: 
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1. Auswertung der Umfrage und Sammeln und Auswerten von Daten, Statisti-

ken, Informationen auf dem SkyDrive und bei den entsprechenden Gremien 

(FBT) 

2. Ergebnisaustausch 

3. Diskussion und Zusammentragung der gefundenen Daten in Bezug auf die 

Punkte: 

a. Marktplatzkapazitäten 

b. Qualitätsanforderungen (Zulassungsvoraussetzungen)  

c. Bachelorabsolventen, die Master machen möchten 

d. Wechselmöglichkeiten zwischen FHs 

4. Ausarbeitung möglicher Ziele, die im Plenum diskutiert werden können 

 

Dies wurde vom Plenum befürwortet.  

 

Es wurden folgende Dokumente untersucht: 

- Umfrage des Fachbereichstages Bauingenieurwesen zu den Masterstudien-

gängen des Bauingenieurwesens und zu kooperativen Promotionen an den 

deutschen Hochschule für angewandte Wissenschaften  

- Stellungnahme des Fachbereichstages Bauingenieurwesen zu Masterstudi-

engängen an Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissen-

schaften  

 

 

Dadurch konnten die gefragten Unterpunkte mit Inhalt gefüllt werden.  

 

Die Umfrage wurde erfolgreich im Hinblick auf die Punkte  

- Mindest Credit-Point Anzahl 

- Grenznote: vorhanden? welche? 

- NC: vorhanden? Welche? 

- Besondere Zulassungsvoraussetzungen? 

 

ausgewertet. Dies waren die grundsätzlich zu untersuchenden Bereiche über die die 

Zulassungsvoraussetzungen bestimmt werden. Hauptaufgabe des AKs war es nun 

Vorschläge für die Umsetzung von evtl. Zulassungsvoraussetzungen für diese Aspek-

te auszuarbeiten.  

 

Es ergaben sich folgende Möglichkeiten: 
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- Grenznote Ja / Nein 

o Feste Grenznote (Bsp.: 2,5) 

o „Dehnbare“ Grenznote (Bsp. 2,5 und dehnbar auf 3,0 mit bestimm-

ten Voraussetzungen wie Berufserfahrung, herausragend gute Ba-

chelorarbeit, herausragend gute Noten in „wichtigen“ Modulen wie 

beispielsweise Vertiefermodulen etc.) 

- NC Ja / Nein  

 

Es waren jedoch nur 9 verwendbare Datensätze über 5 Hochschulen vorhanden.  

 

Es wurde eine Tabelle mit den vorhandenen Zulassungsvoraussetzungen zusam-

mengestellt, wobei die Inhalte durch Internetrecherchen abgesichert wurden (da 

die Angaben der Studierenden derselben Hochschule teilweise divergierten).   

Aus dieser Tabelle ergab sich die Idee, eine Übersicht der Punkte von allen deut-

schen Hochschulen zusammenzustellen. Dies wurde durchgeführt, wobei bei man-

chen Hochschulen leider keine Informationen gefunden wurden. Diese Hochschulen 

wurden zunächst nicht berücksichtigt, wobei man in Zukunft genau untersuchen 

sollte, ob diese Hochschulen keine Zulassungsvoraussetzungen haben oder diese 

nicht veröffentlicht waren bzw. nicht gefunden wurden.  

 

Aus der Tabelle wurde eine Grafik erstellt (s. Anhang), die die erforderliche Anzahl 

Credit Points und eine evtl. vorhandene Grenznote zu den jeweiligen Hochschulen 

aufzeigt. Der NC wurde zunächst nicht berücksichtigt, da dieser nur bei sehr weni-

gen Hochschulen in Erfahrung gebracht werden konnte. Durch eine genauere Ana-

lyse könnte dies in Zukunft erweitert werden.  

 

Zum Zwischenplenum wurden die zusammengetragenen Ergebnisse sowohl als Pla-

kat für den Marktplatz als auch als Präsentation für das Plenum zusammengestellt. 

Das weitere Vorgehen war bis dahin noch nicht präzisiert. Auch nach dem Markt-

platz gab es wenig Resonanz, sodass der weitere Arbeitsauftrag unklar blieb.  

Im Plenum wurde über die Zulassungsvoraussetzungen Grenznote (fest, dehnbar) 

und NC ein Meinungsbild nur der Fachhochschulen erstellt. Dabei ergab sich folgen-

des Ergebnis: 

- Feste Grenznote:   grün: 2  rot 8 

- Dehnbare Grenznote:  grün: 5  rot: 5 

- NC:    grün: 3  rot: 3 
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Vom AK wurden zwei Verfahrensmöglichkeiten ausgearbeitet:  

- Vollständige Ausarbeitung der zusammengestellten Daten mit genauerer 

Nachfrage bei Hochschulen ohne Angaben  Ausarbeitung eines ausführli-

chen AK Berichts + genauer Aufgabenstellung für einen weiterführenden AK 

(wenn Plenum wünscht) + weitere Diskussionspunkte 

- Ausarbeitung einer Stellungnahme aufgrund des Meinungsbildes des Ple-

nums, der Umfrage und der Meinung des AKs 

 

Das Plenum entschied sich für die Ausarbeitung einer Stellungnahme. 

 

Diese wurde am zweiten Tag ausgearbeitet.  

Bei der Ausarbeitung stellten sich jedoch viele neue Fragen bzw. Diskussionen, die 

den Sinn der Stellungnahme hinterfragten.  

 

1. Ist ein Master an einer HAW sinnvoll? 

Fachhochschulen stellen einen berufsqualifizierenden Bachelor. Die Praxis 

steht klar im Vordergrund und ist Kernpunkt des Studiums. An Universitäten 

steht eher die Theorie im Vordergrund. Ein Master ist dort quasi Pflicht, da 

der Bachelor meist als Grundstudium angesehen wird. Durch den Master an 

HAWs stellt sich nun die Frage nach dem Sinn des Bachelors an HAWs, da 

dieser ja eigentlich bereits berufsqualifizierend sein sollte. Andererseits ist 

ein Master an einer HAW eine Vertiefung bzw. Erweiterung der berufsquali-

fizierenden Ausbildung. Zur Unterscheidung der Master an Universitäten 

und HAWs wurden die unterschiedlichen Titel „Master of Science“ und 

„Master of Engineering“ eingeführt, sodass die Wirtschaft den Hintergrund 

der Ausbildung erkennen kann (s. auch AK ZAHN aus Köln und Darmstadt 

und Vorgänger dessen). 

 

2. Sollen alle Bachelorabsolventen an HAWs die Möglichkeit auf einen Master-

platz haben? 

Durch eine Freigabe der Masterplätze für jeden Bachelorabsolventen stellt 

sich ebenfalls die Frage nach der Sinnhaftigkeit des Bachelors (s.o.). Dies wä-

re allerdings noch radikaler, da der Bachelor großen Wert verlieren würde.  
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Der AK war der Meinung, dass ein Master zwar sinnvoll ist, die Anzahl jedoch unbe-

dingt begrenzt werden sollte. Ein Vorschlag des AKs waren 25%, sodass die oben 

erläuterte Wertminderung des Bachelor auf keinen Fall eintreten sollte! 

 

Trotz grundlegender Diskussionen arbeitete der AK dennoch eine Stellungnahme 

aus, um das Plenum später nach dem weiteren Vorgehen fragen zu können.  

 

Im Plenum wurden dann zunächst die Diskussionspunkte vorgestellt. Anschließend 

wurde die Stellungnahme durchgegangen und überarbeitet. Dabei wurde besonders 

darüber diskutiert, ob ein Ausbau der Kapazitäten nötig ist, wenn die Grenznote 

wegfällt, da somit bereits wesentlich mehr Bachelorabsolventen eine Chance auf 

den Master hätten.  

 

Nach der Durcharbeitung wurde die Stellungnahme befürwortet und sollte vom 

StAuB abgeschickt werden.  

Im letzten Abschnitt des Schreibens wurde explizit gewünscht, dass der Fachbe-

reichstag bezüglich des Master Themas mit der BauFaK in Kontakt tritt. 
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ARBEITSKREIS: MASTERZÜLASSÜNG AN FACHHOCHSCHÜLEN – STEL-
LÜNGNAHME 
 

Auf der 83. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz (BauFaK) vom 28.05. bis 

01.06.2014 in Dresden spricht sich das Plenum mit der Stellungnahme für eine An-

passung der Masterplatzkapazitäten an Hochschulen für angewandte Wissenschaf-

ten (HAW) aus.  

Die Nachfrage der Studierenden an HAWs nach einem konsekutiven Masterstudien-

gang ist in den letzten Jahren stark gestiegen. Aus dem beigefügten Schreiben des 

Fachbereichstages (FBT) vom 19.10.2012 geht hervor, dass derzeit 30 bis 45 Prozent 

der Bachelorabsolventen einen Masterabschluss anstreben.  

Weiterhin ist der Umfrage des FBT vom 17.09.2012 zu entnehmen, dass 64 Prozent 

der Masterstudiengänge im Bauingenieurwesen an den HAWs in Bezug auf ihre Ka-

pazitäten fast beziehungsweise vollständig ausgelastet sind. Die kapazitive Be-

schränkung für die Zulassung zum Masterstudiengang wird an 31 Prozent der HAWs 

durch einen Numerus Clausus (NC) geregelt. Zudem ist bei 69 Prozent der HAWs 

eine Grenznote angesetzt, was aus der Sicht der 83. BauFaK zu einer unzureichen-

den Auslastung der Kapazitäten führt. 

Auf der BauFaK wurde die bereits im Schreiben des FBT erwähnte steigende Nach-

frage nach konsekutiven Masterplätzen an HAWs klar ersichtlich. 

Daraus resultierend begrüßt die BauFaK: 

- einen Ausbau der konsekutiven Masterstudiengänge an HAWs, sodass die 

Kapazitäten der Nachfrage nach Masterplätzen angenähert werden, 

- einen NC, der nach der Kapazität der HAW gemessen wird und 

- keine Grenznote als Vorgabe für die Masterzulassung an HAWs. 

 

Die 83. BauFaK würde begrüßen, wenn ein Dialog bezüglich der konsekutiven Mas-

terstudiengänge sowie der Grenznote als Vorgabe für die Zulassung an den HAWs 

entsteht. 
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ARBEITSKREIS: MATHEMATIKKENNTNISSE 

 

AK-Leiter: Robert Sämann (LU Hannover) 

 
Am Donnerstag haben wir uns im Raum BEY 114 zusammengefunden und haben 
unter der Leitung  von Rooooobert aus Hannover (ehemals TU Darmstadt) den Auf-
trag gehabt, Möglichkeiten zu erarbeiten, den Einstieg in das Hochschulleben aus 
mathematischer Sicht zu erleichtern, indem wir Leistungsvorgaben definiert haben, 
die sich sowohl an Studierende als auch Lehrende richten. 
Hierzu wurden zu Beginn die bereits bestehenden Systeme und Probleme von den 
Vertretern der anwesenden Hochschulen ausgetauscht. Hierbei wurde festgestellt, 
dass prinzipiell schon ähnliche Lösungsansätze existieren:  

 Vorbereitungskurse vor Studienbeginn 

 Tutorien 

 Sprechstunden 

 … 
Anschließend wurden diese diskutiert sowie bewertet. 
Im nächsten Schritt wurden 34 bestehende Konzepte zur Verbesserung von Ma-
thematikkenntnissen verschiedener Quellen auf Ergänzungsmöglichkeiten unter-
sucht. Folgende Konzepte sind besonders positiv aufgefallen:  

 Eine App zum selbstständigen Üben, ergänzend zum Lehrstoff 

 Ein Einstufungstest als Möglichkeit zur Selbstreflexion der persönlichen Ma-
the-Kenntnisse 

 Videos zur Erläuterung der Theorie anhand von Beispielen, sowie Streaming/ 
blended learning von Vorlesungen 

 Veranschaulichung der Mathematik durch Ingenieurwissenschaftliche An-
wendungsbeispiele 

Aufgrund des Feedbacks aus dem Zwischenplenum und dem Marktplatz wurde ein 
Empfehlungsschreiben verfasst, welches vom StAuB an alle Baufachschaften gesen-
det wird. 
Zusätzlich kann das Empfehlungsschreiben auf der Homepage gefunden werden.  
 
 
das exorbitant tolle Team 
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ARBEITSKREIS: MATHEMATIKKENNTNISSE – EMPFEHLÜNGEN 
          
Auf der 83. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz in Dresden wurden Mindeststandards für die Lehre 
der Mathematik in der Studieneingangsphase im Ingenieurwesen diskutiert und die innovativsten 
Vorschläge herausgearbeitet. Die Grundlage der Diskussion bildeten die Projektpräsentationen der 
Hochschul-Rektoren-Konferenz „Abgucken erlaubt“ vom 8. April 2014 (http://www.hrk-
nexus.de/aktuelles/tagungsdokumentation/abgucken-erlaubt).  
Zur Beschreibung der Mindeststandards werden bewusst Begriffe weit gefasst, da ihre Be-

deutungen an den Hochschulen unterschiedlich definiert sind (z.B. Übung, Sprechstunde, 

Tutorium, Skript).  

Um die Angleichung der mathematischen Wissensstände aller Studierenden zu gewährleis-

ten, halten wir folgende Elemente für grundlegend erforderlich: 

 Die Präsentation von Sätzen und Herleitungen soll einen Überblick über das Lern-

pensum geben und die theoretischen Grundlagen vermitteln. 

 Rechenbeispiele mit ausführlichen Lösungen ergänzen die Theorie in einer separa-

ten Veranstaltung. 

 Raum und Zeit zum selbstständigen Rechnen von gegebenen Aufgaben soll gewähr-

leistet sein. Die Betreuung soll hierbei von geschultem Personal übernommen wer-

den. 

 Des Weiteren soll die Gelegenheit gegeben sein, individuelle Probleme und Fragen 

zum Lehrinhalt zu klären. Feste Sprechzeiten für persönliche Gespräche werden 

empfohlen. 

 Vorlesungsbegleitende Unterlagen sollen vorhanden und für die Studierenden frei 

zugänglich sein.  

Zur besonderen Förderung der Studierenden können wir folgende Projekte empfehlen, da 

sie aufgrund ihres Konzeptes ein besonders hohes Potential versprechen: 

 Eine App für Smartphones, welche Rechenbeispiele und Verständnisfragen zum ak-

tuellen Vorlesungsstoff beinhaltet, steigert das Interesse an der kontinuierlichen 

Auseinandersetzung mit den Inhalten. (TU Wildau, Seite 41) 

  Online verfügbare Lehrmaterialien und Videos entwickeln ihr gesamtes Potential 

erst durch die Option eines direkten Feedbacks. Dies soll auf hochschulinternen 

Plattformen erfolgen, in denen Diskussionen zwischen Studierenden und Lehren-

den möglich sind. Wichtig ist zudem, dass alle Materialien zentral zur Verfügung ge-

stellt werden. (KHDm, Seite 39) 

 Untermalung der Relevanz der Mathematik für den Studiengang durch kontextge-

bundene Anwendungsaufgaben. (KHDm, Seite 31) 

 Auffrischungskurs für Studieneinsteiger zur Schaffung gleicher Kenntnisse im Be-

reich Mathematik inklusive Durchführung eines Einstufungstests vor Studienbeginn 

zur Einordnung der mathematischen Vorkenntnisse. (HS Pforzheim, Seite 23) 

Zur Gewährleistung eines erfolgreichen Studieneinstiegs werden die Orientierung an den 

aufgeführten Mindeststandards sowie die Umsetzung der aufgeführten Konzepte empfoh-

len. 
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ARBEITSKREIS: QÜALITA T DER LEHRE  
 

AK-Leiter: Sandy (TU Darmstadt), David (TU Dortmund) 

Der Arbeitskreis setzte sich aus 10 Teilnehmern von zehn Hochschulen zusammen. 

Das Plenum beauftragte den Arbeitskreis, eine Definition festzulegen, was Qualität 
der Lehre an Hochschulen beinhalten sollte. Nachdem der Arbeitskreis ein Brainst-
orming abhielt und als Ergebnis eine Pro- und Contra-Liste erarbeitete, wurden die 
Stichpunkte in drei Themengebiete aufgeteilt. Im Kleingruppenprinzip diskutierte 
man nun über die Themen Input, Instanzen und Output. Hier war vor allem interes-
sant, dass es doch große Unterschiede zwischen den einzelnen Hochschulen gibt. 
Nach Ermittlung der vorhandenen Probleme wurden konkrete Änderungsvorschläge 
erarbeitet. Die Ergebnisse der differenziert bearbeiteten Themengebiete stellten die 
Gruppen dann wieder im Gesamtarbeitskreis vor. Nach einem Meinungsaustausch 
mit dem Arbeitskreis formulierte die Gruppe ein Endergebnis und fasste mehrere 
Punkte zusammen, an denen die Qualität der Lehre gemessen werden sollte/kann. 
Zudem erstellte der AK eine „Best-Practice“-Liste, wie bereits an einigen Hochschu-
len die Qualität der Lehre positiv umgesetzt wird.   

Ein Empfehlungsschreiben, welches an die Fachschaften ausgehändigt wird, wurde 
verfasst. Dies enthält die Lösungsansätze, wie die Qualität der Lehre verbessert 
werden kann. 
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ARBEITSKREIS: QÜALITA T DER LEHRE – EMPFEHLÜNGSSCHREIBEN 

Auf der 83. Bauingenieur-Fachschaften-Konferenz (kurz: BauFaK) setzte sich der 
Arbeitskreis "Qualität der Lehre" damit auseinander, was die 83. BauFaK als gute 
Lehrqualität an Hochschulen im deutschsprachigen Raum empfindet und wie diese 
eingeführt, bzw. verbessert und aufrechterhalten werden kann.  Nach Meinung des 
Plenums der 83. BauFaK kann Qualität der Lehre nicht unmittelbar aus Noten, 
Durchfall- oder Abbruchquoten abgeleitet werden, diese können jedoch Indizien für 
erforderliche Qualitätsverbesserungsmaßnahmen sein. Im Anhang befinden sich 
einige Beispiele für Qualität in der Lehre, welche die 83. BauFaK als sinnvoll erach-
tet.  

Qualitätskommission 
 
Um die Qualität der Lehre insgesamt zu erhöhen und aufrecht zu erhalten, emp-
fiehlt die 83. BauFaK die Einrichtung von Qualitätskommissionen an jedem Depar-
tement bzw. Fachbereich oder Fakultät, welche kontinuierlich die Qualität der Lehre 
prüfen und ggf. Verbesserungsmaßnahmen einleiten und begleiten. Als Beispiel für 
eine Qualitätskommission sei hier die TU Dortmund genannt, die an der Fakultät 
Architektur und Bauingenieurwesen eine Kommission für "Qualitätssicherung der 
Lehre / Beschwerdemanagement" als ständiges Gremium hat, in dem Professorin-
nen und Professoren, wissenschaftliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie 
Studierende vertreten sind. Die Kommissionen sollten nach Meinung der 83. BauFaK 
aus den drei Gruppen Studierende, Lehrende sowie wissenschaftlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zusammen gesetzt sein. Anregungen zur Umsetzung kann 
hierbei die DIN EN ISO 9000:2005 geben, die Qualitätsmanagement folgenderma-
ßen definiert:  
 
"Aufeinander abgestimmte Tätigkeiten zum Leiten und Lenken einer Organisation 
bezüglich Qualität" 
-  
Die o.g. Qualitätskommission sollte bei ihrer Tätigkeit nach folgendem Schema vor-
gehen:  

•Zielerreichung kontrollieren

•weitere Fehlerbehebung

•Fehleranalyse

•Lösungsmöglichkeiten

•Auswahl der geeigneten 
Lösung/Maßnahme

•Durchführung gemäß Planung•definieren und festlegen von Zielen

•Verantwortungen festlegen

•Ressourcen zuteilen

•Potenzielle Fehler finden und deren 
Quellen beseitigen

•Anleitungen erstellen

Plan Do

CheckAct
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Dieses Schema ist als fortwährender Kreislauf zu verstehen. Der Zeitpunkt des Be-
ginns richtet sich dabei nach dem individuellen Zustand bei Beginn der Arbeit der 
Qualitätskommission und sollte durch eine Bestandsanalyse festgestellt werden. Die 
Inhalte, die die Qualitätskommission nach Ansicht der 83. BauFaK überprüfen soll, 
untergliedern sich in vier verschiedene Bereiche, die der folgenden Darstellung ent-
nommen werden können. 
 

 
 
Die vier Bereiche Dozierende, Material, Instanzen zur Optimierung der Lehre und 
Prüfungen/Kompetenzen werden von der 83. BauFaK als die Kernbereiche der Qua-
lität der Lehre erachtet und sollten von den genannten Qualitätskommissionen mit 
den entsprechenden Unterpunkten bei der Überprüfung nach obigem Schema ver-
wendet werden. Das gesamte Diagramm kann sowohl als Arbeitsmittel für die ent-
sprechenden Überprüfungen dienen, als auch Impulse und Anregungen für weitere 
Überprüfungsmöglichkeiten und Einrichtungen entsprechender Gremien geben.  
 
Evaluation der Lehre 
 
Die 83. BauFaK vertritt die Meinung, dass die Evaluation von Lehrveranstaltungen 
ein zentrales Element zur Feststellung von Qualität der Lehre sein soll. Als positives 
Beispiel für Evaluation sei hier die ETH Zürich aufgeführt, wo verschiedene Gremien 
wie Fachschaften, eine Unterrichtskonferenz und auch das Institut für Lehrentwick-
lung und -technologie zusammenarbeiten. Bei der Evaluation sind auch die Studie-
renden gefordert, entsprechende Fragebögen auszufüllen und vor allem die Mög-
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lichkeit zu nutzen, eigene Ergänzungen und Kommentare in entsprechende Freifel-
der abzugeben. Ein Problem stellen hierbei jedoch fehlende Rückmeldungen dar, 
wenn eine Vorlesung zum Beispiel wenig besucht wird. Auch dies kann ein Indiz 
dafür sein, dass die Qualität einer solchen Vorlesung Potenzial für Verbesserungen 
aufweist, so dass die Qualitätskommission bei keinem oder relativ geringem Rück-
lauf auch hier aktiv werden kann und sollte. 
Die Ergebnisse der Evaluation sollten durch entsprechende Aushänge und Vorstel-
lungen in Folgevorlesungen transparent veröffentlicht werden. Weiterhin sollte ein 
unbefangenes, anonymes und angstfreies Ausfüllen gewährleistet sein. Eine regel-
mäßige Vorlage und Kontrolle von Lehrkonzepten - zum Beispiel einmal pro Semes-
ter - erachtet die 83. BauFaK ebenfalls als ein adäquates Mittel, um die Qualität der 
Lehre zu verbessern. Dies sollte folglich ein fester Bestandteil der Arbeit der Quali-
tätskommission sein. 
 
Qualitätspakt Lehre 
 
Die 83. BauFaK begrüßt den Qualitätspakt 2020. Der Hintergrund dieses Qualitäts-
paktes ist folgender: 
"Der Qualitätspakt Lehre (QPL) wurde 2010 in Ergänzung des Hochschulpakts 2020 
von Bund und Ländern als gemeinsames Förderprogramm für bessere Studienbe-
dingungen und mehr Qualität in der Hochschullehre vereinbart. Das Gesamtförder-
volumen liegt bei rund 2 Mrd. € (2011 bis 2020)."1 
Bereits im Zeitraum von 2008 - 2013 wurden Fördergelder in Höhe von 40 Millionen 
Euro zur Verfügung gestellt.2 Eine Forschung im Bereich der Verbesserung der 
Hochschulbildung liegt auch im Interesse der 83. BauFaK, jedoch ist nach ihrer Mei-
nung bisher wenig Verbesserung festzustellen. An vielen teilnehmenden Hochschu-
len der 83. BauFaK gibt es Forschungsprojekte des Qualitätspaktes, auch hier könn-
te die Qualitätskommission als Schnittstelle zwischen Forschung und Lehre agieren 
und so für eine verbesserte Umsetzung der erforschten Ergebnisse sorgen.  
Weiterhin erachten wir solche Förderungsmaßnahmen auch für andere deutsch-
sprachige Hochschulen zum Beispiel in Österreich und der Schweiz als sehr sinnvoll. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Bundesministerium für Bildung und Forschung: Richtlinien zur Förderung von Vor-
haben der Begleitforschung zum Qualitätspakt Lehre. 
2 Ebd.  
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BERICHT DES AK SYSTEMAKKREDITIERUNG IM RAHMEN DER 83. BAUFAK  

AK-Leiter: Sina (KIT), Alexander Buchheister (RWTH Aachen) 

Der AK Systemakkreditierung (SAKK) hat sich mit der Genese, den Kriterien, dem Ablauf 

sowie möglichen studentischen Beteiligungsmöglichkeiten beschäftigt. Darüber hinaus 

wurde eine Handreichung erstellt, die interessierten Fachschaften aufzeigt, welche Punkte 

im Rahmen der lokalen Diskussion aus Sicht der Fachschaft diskutiert werden könnten und 

sollten. 

In der ersten Arbeitskreisphase am Donnerstag wurde mit einem Inputvortrag das inhaltli-

che Fundament zum Thema Systemakkreditierung gegossen. Es wurde auf den Unterschied 

zwischen der Programm- und der Systemakkreditierung eingegangen, bevor anschließend 

aufgezeigt wurde, in welcher Form die Systemakkreditierung derzeit angewendet wird und 

welche Hochschulen bereits systemakkreditiert sind. Nach einer Vorstellung der Prüfkrite-

rien zur Systemakkreditierung wurden Chancen und Risiken der Systemakkreditierung aus 

verschiedenen Sichtweisen dargestellt und andiskutiert bevor der Ablauf des Begebungs-

verfahrens und Punkte der möglichen studentischen Beteiligung als Fachschaft vorgestellt 

wurden. 

Daran anschließend wurden existierende oder geplante Steuerungsmodelle technischer 

Hochschulen im Ansatz auf ihre Stärken und Schwächen hin diskutiert bevor die Gruppe 

sich zur kleinteiligeren Ausarbeitung teilte. Nach dieser Arbeitsphase wurden die Ergebnisse 

zu den Punkten: 

 Mögliche Vorteile der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems bzw. der Zer-
tifizierung einer Systemakkreditierung 

 Mögliche Nachteile der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems bzw. der 
Zertifizierung einer Systemakkreditierung 

 Mögliche Anregungen  der Einführung eines Qualitätsmanagementsystems bzw. 
der Zertifizierung einer Systemakkreditierung 

wieder dem ganzen Arbeitskreis vorgestellt und diskutiert, bevor zur Ergebnissicherung die 

Punkte auf Meta-Plankarten gesichert worden sind. 

Diese Ergebnisse sind im Zwischenplenum berichtet und auf dem Marktplatz ausgestellt 

worden. Die Rückmeldungen auf dem Marktplatz waren leider weniger inhaltlicher Natur, 

sondern häufig Verständnis- und Ablauffragen. 

In der zweiten Arbeitskreisphase wurden die Ergebnisse noch einmal reflektiert und in eine 

Handreichung für interessierte Fachschaften überführt. 

Weiterhin wurden in Kleingruppen existierende studentische Stellungnahmen zur Sys-

temakkreditierung gelesen und als Grundlage für eine eventuelle Positionierung der BauFaK 

geprüft. In der anschließenden gemeinsamen Arbeitsphase wurden diese Ergebnisse noch 

einmal gemeinsam diskutiert und festgehalten. Es bestand Konsens, dass die vorhandenen 

Stellungnahmen alle nicht geeignet scheinen, um sie im Großen und Ganzen zu überneh-

men. Die Notizen zu den existierenden Stellungnahmen wurden dokumentiert und könnten 

zu einem späteren Zeitpunkt wieder aufgegriffen werden. 
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EXKÜRSIONSBERICHTE 
 

Auf den folgenden Seiten finden sich u.g. Exkursionsberichte: 

 

Marie-Luise-Stolln 

Residenzschloss 

Stadttour 

Bahnhof Neustadt 

Blaues Wunder-Exkursion 

Überraschungsexkursion I 

Überraschungsexkursion II 

Ehemaligenexkursion 

 

An dieser Stelle vielen Dank an Insa, die die Exkursionen organisiert hat!  
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EXKÜRSIONSBERICHT: MARIE-LÜISE-STOLLN 
 

 

Mit einer längeren Anfahrt von eineinhalb Stunden 

und zweimaligem Umsteigen erforderte die Exkursion 

zum Marie-Luise-Stolln schon früh morgens erhöhte 

Konzentrationsfähigkeit. 

Die beiden Exkursionsleiter empfingen uns mit wahl-

weise Bau- oder Fahrradhelmen zum Schutz vor 

Sprungschäden. In zwei Gruppen betraten wir also den 500 Meter langen Entwässe-

rungsstollen. Dieser wurde im 19. Jahrhundert von Marie Luises Vater angelegt, um 

Wasser aus seinen Kupfer- und Eisenminen am Kaffeeberg abzuleiten. Die Gegend 

um den Berg war früher sehr rohstoffreich. Schon kurz unter der Oberfläche began-

nen bereits größere Vorkommen. Nach Versiegen der Rohstoffquellen und weiteren 

gescheiterten Erkundungen hatte der Berg die Eigenschaften eines Emmentalers. 

Wie man aus den Nachrichten kennt, können Einstürze solcher unterirdischer Gänge 

zu Setzungen bei Häusern und Infrastruktur führen, also Schäden in Millionenhöhe 

mit sich bringen. 

Da die Kartierung von Höhlengängen im 18. Und 19. Jahrhundert noch nicht üblich 

war, kann eine Einschätzung zur Standsicherheit in der Region schwer getroffen 

werden. 

Der Marie-Luise Stollen wird heute für Adventsveranstaltungen „Stollen im Stollen“ 

und als eine Art Luftkurort genutzt. Hierbei handelt es sich um eine einstündige Ent-

spannungssitzung eingewickelt im Schlafsack bei ruhiger Musik und reiner Höhlen-

luft. Auch Konzerte finden in der Grotte der Höhle statt, die eine besondere Akustik 

aufweist. 

Abgerundet wurde die Führung durch „besonders freundliches“ Personal. 
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EXKÜRSIONSBERICHT: RESIDENZSCHLOSS 
 

 

Gut gelaunt wurde sich kurz nach 10 Uhr vor dem  

Beyer-Bau getroffen. Mit der Tram fuhren wir zu dem 

Ingenieurbüro Leonhardt, Andrä und Partner. Dort 

wurden wir von einem gefühlte drei Meter großen 

Mitarbeiter herzlich und sehr freundlich empfangen. 

Wir begaben uns in einem Konferenzraum, in dem 

bereits nicht alkoholische Getränke bereitgestellt wur-

den. Nachdem wir uns bedient hatten, lauschten wir gespannt einem Vortrag über 

das bereits vollendete Projekt des Residenzschlosses. Das Schloss bekam über dem 

kleinen Innenhof eine kuppelförmige Überdachung. Dazu wurde auf den umliegen-

den Firstpfetten eine Stahlkonstruktion angebracht, an der die Kuppelkonstruktion 

befestigt wurde. Um die Statik zu gewährleisten, musste der Dachstuhl zusätzlich 

mit einer Stahlkonstruktion ausgesteift werden. Die Besonderheit der Kuppel be-

steht darin, dass sie nicht aus herkömmlichem Glas gefertigt ist, sondern aus einer 

zweischichtigen Folie besteht, in deren Zwischenraum Außenluft gepumpt wird. Der 

Vorteil der Folie ist, dass sie schmutzunempfindlicher und witterungsbeständiger 

ist. Der Innendruck der Folien beträgt immer 0,8 bar. Zur Regulierung gibt es außen-

seitig Ventile. Nach dem Vortrag hatte das Büro eine kleine Stärkung für uns bereit-

gestellt. Nachdem wir uns gestärkt hatten, begaben wir uns auf den Fußweg Rich-

tung Residenzschloss. Vor dem Residenzschloss angekommen, konnte man schon 

die Kuppel erkennen. Zunächst gingen wir in den kleinen Innenhof und schauten 

uns die Kuppel von unten an. Nach einigen Erläuterungen des Mitarbeiters der Fir-

ma Leonhardt, Andrä und Partner begaben wir uns per Fahrstuhl in den Dachstuhl. 

Dort bekamen wir Erklärungen zu den dort vorhandenen Aussteifungen. Die gesam-

te Konstruktion ist in sich selbst gefedert und dadurch beweglich gelagert. Anschlie-

ßend besichtigten wir den Dachstuhl mit den entsprechenden Stahlkonstruktionen 

und bekamen gleichzeitig Erklärungen dazu. Das Highlight der Exkursion war der 

Aufstieg aufs Dach. Dort konnten wir die Kuppel aus nächster Nähe betrachten. 

Nach dem unser Gruppenfoto gemacht wurde, begaben wir uns wieder auf den Ab-

stieg und unten angelangt, verabschiedeten wir uns. Danach begann die Freizeit in 

der Stadt Dresden.   
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EXKÜRSIONSBERICHT: STADTTOÜR 
 

 

Jetzt stürzen wir uns ins Vergnügen! Wir waren heute 

im „Dorf der Waldbewohner“ und haben einen wun-

derschönen, spaßigen Rundgang gemacht. Begonnen 

hat dieser vormittags vor dem Café Käseglocke am 

beliebten Postplatz. Danach sind wir auf dem Weg zur 

„Barock-Party“, dem Zwinger, am Staatsschauspiel-

haus vorbeigekommen, dass aus Verlangen nach Tanz 

und Musik nach dem Krieg sehr schnell wieder aufgebaut wurde. Auch das Resi-

denzschloss haben wir gesehen. Dort wurde uns empfohlen, im Winter wieder zu 

kommen um barfuß durch die Halle zu gehen und die Fußbodenheizung zu genie-

ßen. Hitze kommt dann nicht nur von unten, sondern auch aus der Dachkonstrukti-

on, die durch die Schneelasten sonst einstürzen würde. Nach dem Residenzschloss 

sind wir über den Altmarkt zum Stallhof gelaufen, wo leider kein spannendes Tur-

nier (z.B. das Ringstechen) stattfand. Des Weiteren haben wir die Frauenkirche, die 

Kunstakademie, den Kulturpalast und vieles mehr gesehen. Begleitet wurde das 

Ganze vom Stadtführer Johaniii, der uns überaus viele geschichtliche Infos geben 

wollte, bis wir ihn ein wenig „gebremst“ haben. Verabschiedet hat er sich mit den 

Worten: „Vielleicht sieht man sich ja wieder, aber wahrscheinlich eher nicht, meine 

Rente kommt ...“ 

Alles in Allem eine schöne Exkursion! 

Friedrich Böhme 
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EXKURSIONSBERICHT: BAHNHOF NEUSTADT 
 

 

Nach einem Vortrag der DB über Jobmöglichkeiten bei 

der DB gab es Mittagessen in Form einer "klassischen 

deutschen Suppe", wobei es alle amüsierte, dass die 

Wiener das nicht kennen. Nach dem Essen sind wir 

zum Bahnhof Neustadt. 

Der Bahnhof-Umbau erfolgt unter Vollbetrieb. Das 
bedeutet die Passagiere bekommen Lärm und StAuB mit, die Umleitung und der 
Schutz der Bahnhof-Benutzer war ein großer Teil der Planung. Somit ist die gut 
überlegte Baustellenlogistik das Um und Auf für einen reibungslosen Ablauf unter 
diesen verschärfen Vorgaben.  
Neben der vorhandenen alten verglasten Halle gibt es zusätzlich auch noch eine 
denkmalgeschützte Fassade. Diese wurde von den bestehenden Gewölben mithilfe 
eines Sägestahlseils mit sehr teuren Diamantschneideköpfen getrennt. Die Glas-
Stahl-Halle, Außenwände  und Säulen inklusive deren Fundamenten verbleiben und 
werden restauriert. Restauratoren für diese Aufgabe zu finden, stellte sich als zu-
sätzliche Herausforderung hervor, da Teile der Verglasung in Handarbeit hergestellt 
wurden und dieses Handwerk nicht mehr ausgeübt wird.  
Die Baumaterialien und Baumaschinen für die Verstärkung der Fundamente über 
die Gleise im Vollbetrieb zu transportieren, unter Berücksichtigung einer so kurzen 
Intervallzeit, wurde mehrfach als riesige Herausforderung hervorgehoben. 

Karina Schiefer 
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EXKÜRSIONSBERICHT: BLAÜES WÜNDER-EXKÜRSION 
 

 

Bei strahlendem Sonnenschein trafen sich die 

Exkursionsteilnehmer vor dem Beyer-Bau, um 

gemeinsam zur Bushaltestelle zu laufen. Nach 

einer 23-minütigen Fahrt, die auch durch eines 

der Dresdener Villenviertel führte, kamen wir 

am Schillerpatz an. Von dort aus begann unsere 

Führung rund um das „Blaue Wunder“, einer 

Dreigelenkbogenbrücke, die am 15. Juli 1893 eröffnet wurde. Der Bau der 280m 

langen und 12m breiten Brücke dauerte weniger als zwei Jahre und kostete ca. 2,25 

Mio. Goldmark.  

Nach einigen weiteren Informationen zur Historie der Brücke stiegen wir in eine der 

Ankerkammern hinunter, in der man die Wiederlager der Brücke bewundern konn-

te. Zudem wurden in diesem stimmungsvoll ausgeleuchteten Raum Bilder und Kon-

struktionszeichnungen ausgestellt. Von dort aus ging es wieder ans Tageslicht und 

wir setzten unseren Weg zu einem der 24m hohen Pfeiler fort. Bevor wir den Pfeiler 

hinaufstiegen bekamen wir das statische System der Brücke erklärt. Da aber keiner 

der Exkursionsteilnehmer auf Brückenbau spezialisiert ist, wurde bei Fragen des 

Führers an die Gruppe die Unwissenheit mit einem charmanten Lächeln überspielt. 

Der Aufstieg der schmalen, steilen Wendeltreppe stellte für alle kein Problem dar 

und oben angekommen durfte eine 

wundervolle Aussicht über Dresden 

genossen werden. So Mancher ge-

noss dort in luftiger Höhe sein zwei-

tes Frühstück, denn man hat doch 

viel zu selten die Gelegenheit bei 

einem so traumhaften Ausblick zu 

Essen. Von dort oben ging es schließ-

lich unter die Brücke auf die Stein-

pfeiler. Von dort aus konnte man die 

Führungsschienen für einen Wagen 

sehen, mit dem Kontrollen und War-

tungsarbeiten unterhalb der Fahr-

bahn ausgeführt werden können. 

Anschließend ging es, wieder auf der 

Brücke, zu der als Gelenk ausgeführ-

ten Brückenmitte, wo uns der Führer 

die technische Umsetzung eines Ge-
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lenkes im Brückenbau erklärte. Es wurde auch festgestellt, dass man in der Brü-

ckenmitte die von den fahrenden Autos er-

zeugten Schwingungen spüren konnte. Hier 

endete auch unsere Exkursion.  

Da aber der Tag noch jung war beschloss die 

Gruppe, einen spontanen Stadtrundgang an-

zuhängen. Mit der Straßenbahn ging es also in 

die Altstadt und von dort aus zu Fuß vorbei am 

Altmarkt, dem Zwinger, der Semperoper, der 

Frauenkirche und den Brühlschen Terrassen. 

Dort wurde kurz Rast eingelegt, einige Teil-

nehmer anderer Exkursionen eingesammelt 

und gemeinsam wurde der Weg Richtung Neu-

stadt fortgesetzt. Mit dem Rundgang durch das 

Szenenviertel und der anschließenden Curry-

wurst wurde die Exkursion beendet.  

Es wurde viel gesehen, es wurde viel gelacht! 

Eine sehr schöne Exkursion!  

Moritz Michel 
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EXKÜRSIONSBERICHT: Ü BERRASCHÜNGSEXKÜRSION I 
 

 

Wir stiegen zusammen mit unserem Exkursionsleiter 

an der TU in die Tram ein und wussten nicht, wo die 

Reise hinführt. Erst als wir vor dem Militärhistorischen 

Museum standen, kannten wir unser Ziel. Der erste 

Gedanke, den wir hatten, als wir das Museum von au-

ßen sahen, war: Es gab bei AutoCAD einen Pixelfehler, 

der dummerweise dann so gebaut wurde. Anders 

konnten wir uns dieses graue etwas, das sich durch das Gebäude zog, nicht erklä-

ren. 

  

Als wir das Museum betraten und uns schon auf Waffen von mehreren Jahrhunder-

ten freuten, wurde uns eröffnet, dass wir eine ganz besondere Führung bekommen 

würden: eine Architekturführung. Da freuten wir uns natürlich ungemein! Jetzt 

konnte endlich die Frage um den Pixelfehler geklärt werden. Glaubten wir zumin-

dest erst. Aber die Begrün-

dung war, dass es sich um ein 

Beil handeln würde, das das 

Alte vom Neuen trennen soll. 

Irgendwie hielten wir diese 

Begründung nicht für sehr 

logisch. Was wir naheliegen-

der fanden, war: Der Ingeni-

eur fand den Entwurf furcht-

bar und hat das Modell mit 

dem Beil zerhackt. Erst dann 

kam der Bauherr und begut-

achtete den Entwurf und war 

begeistert. 

  

Jedenfalls zieht sich das Beil 

durch das gesamte Museum 

und ganz wichtig war unserer 

Museumsführerin, dass die 

Kante zwischen alt und neu 

jederzeit sichtbar ist. Nach 

dieser ausführlichen Architekturführung, bei der wir auch einen Raum sahen, der 

absolut keinen Nutzen hatte, aus drei schrägen Wänden bestand und bei dessen 
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Bild wir im Nachhinein nicht mehr wussten wie rum es gehört, legten wir eine kleine 

Mittagspause ein.  

 

Nach unserer Mittagspause, in der wir lernten, wie Affen Bananen essen, verließ 

uns unser Exkursionsleiter, obwohl wir ihn baten noch eine Stadtführung zu leiten. 

Daraufhin nahmen wir die Stadtführung selbst in die Hand und besichtigten die Au-

gustusbrücke, die Semperoper, den Zwinger, den Postplatz, das Schloss, die Frauen-

kirche, den Altmarkt und alles von einem sehr schönen Kirchturm aus. Nach diesem 

langen Fußmarsch kehrten wir schließlich zur TU zurück.  

Helene Meyer 
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EXKÜRSIONSBERICHT: Ü BERRASCHÜNGSEXKÜRSION II 
 

 

Der Exkursionsbericht, der halt echt gerade noch ge-
fehlt hat.... 
 
Irgendwann im Januar 2015 nervte mich ein gewisser Mag-
nus zum wiederholten Male mit den Worten: Romy, Ihr seid 
die Einzigen, die noch keinen Exkursionsbericht abgegeben 
haben. Nininininini, sag ich da nur. Pass mal auf Magnus, 
wie ich das mache, hab ich bei mir gedacht. 
Also hier eine kleine Geschichte wie irgendwann im Januar 2015, gute 6 Monate nach der 83. 
BauFaK in Dresden, innerhalb von ein paar Tagen ein wirklich geiler Exkursionsbericht ent-
stand. 
 
Unterhaltung am Dienstag, 13.01.2014 gestartet 
17:26 Romy: Hi Freunde, ich brauch ganz dringend EURE Hilfe. Leider fehlt von unserer Ex-
kursion zur BauFaK in Dresden ein Exkursionsbericht. Ich hoffe inständig Ihr helft mir dabei. 
Leider hab ich nur Sauf-Fotos von der Exkursion, wunder wie das passieren konnte. Wenn Ihr 
also noch wen wisst, der dabei war und Fotos gemacht hat, immer ran damit. 
17:44 Maik: Puhh, also Fotos habe ich auch nicht. Ich hatte aber glaub ich die Präsi gemacht. 
Die habe ich aber auch nicht. 
17:49 Sandy: Oha, ich schau mal ob ich Fotos finde! Da könnte ich vielleicht was haben. 
17:50 Romy: Ni nur Fotos  Ich brauch auch Text.  
17:51 Sandy: Jaaaa, da reimen wir schon was! Das wird schon, ich fang morgen mal an mit 
dem was ich noch weiß, und schick das dann mal und dann könnt ihr ergänzen oder aus-
schmücken oder umformulieren. 
17:52 Romy: Ok, das hört sich gut an. Und am Ende kopiere ich einfach diesen Chat in den 
Endreader ok? 
17:53 Sandy: Läuft! 
17:55 Lukas: Versuche gerade Dresden und Weimar in meinem Kopf zu sortieren, wenn Du 
Deine Erinnerungen schickst wird das bestimmt einfacher. Gucke morgen auch mal nach Fo-
tos. 
17:58 Romy: Dresden war das mit der Radeberger Brauerei a.k.a. Semperoper, Elbe, Pipi ge-
hen im Museum, chillen im Park, Schnitzeljagd mit so komischen Karten die hier bei mir rum-
liegen. Und der Sinn der Exkursion war, dass Maik uns die Kunst des Bierbong vor herrschaft-
licher Kulisse näher bringt. Und wie Sandy eine Flasche Pfeffi alleine trinkt oder so. Mensch 
Lukas, ist doch nicht so schwer  
17:59 Sandy: Da haben wir doch eine Zusammenfassung. 
17:59 Maik: Das war keine Sternstunde von mir uiuiui 
18:00 Lukas: Reicht als Bericht würde ich sagen. 
18:00 Maik: Waren wir in einer Brauerei? 
18:02 Sandy: Hahaha, Maik du warst die Brauerei. 
18:03 Maik: Altobelli ey da war was auf der Brücke da. Hier dieses Männchen muss noch in 
den Bericht, was da in der Stütze gechillt hat. 
18:04 Sandy: Das hat er bestimmt nur geträumt. 
18:07 Romy: Ahhh, das Brückenmännchen. Eine kauernde Sandsteinfigur mit tief gezogener 
Mütze und unterstemmten Armen. Das ehemalige Wahrzeichen Dresdens.  
18:07 Maik: Sag ich doch. 
 

https://www.facebook.com/maik.wollnitz
https://www.facebook.com/ZzZzZzschnarch
https://www.facebook.com/romy.heinrich.9
https://www.facebook.com/ZzZzZzschnarch
https://www.facebook.com/ZzZzZzschnarch
https://www.facebook.com/lukas.baasch
https://www.facebook.com/romy.heinrich.9
https://www.facebook.com/maik.wollnitz
https://www.facebook.com/lukas.baasch
https://www.facebook.com/maik.wollnitz
https://www.facebook.com/ZzZzZzschnarch
https://www.facebook.com/maik.wollnitz
https://www.facebook.com/ZzZzZzschnarch
https://www.facebook.com/romy.heinrich.9
https://www.facebook.com/maik.wollnitz
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger
https://www.facebook.com/mobile/messenger
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Am nächsten Tag: Mittwoch, 14.01.2015 
08:22 Sandy: So nu hab ich mal was zu Papier gebracht. (Anmerkung der Redaktion: Sandy 
schickte einen 3-seitigen Bericht in einer Nachricht)  
08:35 Romy: Wow, war das echt so langweilig?  
08:36 Sandy: Nee, ich fand’s lustig! Aber das lag vielleicht auch am Pfeffi. 
 
Lukas hat ihn dann überarbeitet, Maik befindet ihn für gut, Merten wollte die Präsi liefern, 
alle wollten Fotos raussuchen, und nun folgt irgendein Exkursionsbericht: 
Eine Kooperation von Maik, Sandy, Lukas, Merten, Reiseleitung. 
 
Anmerkung der Exkursionsleitung: Freitag, 31.05.2014, 09.00 Uhr, strahlender Sonnen-
schein, verschlafene Gesichter... 
 
Zusammenfassung der Teilnehmer: Nachdem wir herausgefunden hatten, dass Romy unse-
re Exkursionsleiterin war, haben wir sie liebevoll umbenannt in „Unsere Reiseleitung“. Wir 
wussten noch überhaupt nicht, wohin sie uns bringt oder was mit uns geschehen wird. Mut 
machte uns jedoch, dass sie ein Wägelchen mit zwei Kisten Bier dabei hatte. Außerdem 
musste sie uns schwören, dass sie uns weder entsorgt noch verkauft.  
Nachdem das alles geklärt war konnte es losgehen, Bier auf und... ach ja, Exkursion geht los.  
Die Reise begann mit einem kurzen Marsch und einer Bahnfahrt bis wir mitten im Herzen 
von Dresden waren. Dort angekommen, bewunderten wir alte Gebäude aus… naja vor lan-
ger Zeit erbaut halt. Irgendwann störte Romy uns beim Rumlungern und Sonnenbaden und 
begann mit einer kleinen Geschichte über die Stadt Dresden und eröffnete uns, dass wir 
eine gaaaanz neue Art von Stadtführung bekämen. Es war eine „Schnitzeljagd-Rätsel-Chaos-
Dresden-Erkundungs-Tour“. Jajaja… 
 
Der Beginn war auf dem Theaterplatz, vor dieser wunderschönen Brauerei. Haben wir uns 
gefreut! Doch wir wurden direkt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgeholt mit 
Sätzen wie: „Das ist keine Brauerei, das ist die Oper!“, „Nein, da gehen wir nicht rein.“, 
„Nein, es gibt keine Pause und keine Oper die wir uns ansehen.“ und noch „Wir fangen hier 
bei diesem Denkmal an.“ 
Nun waren wir alle etwas enttäuscht, dass wir nicht in eine Brauerei kommen würden und 
haben mit halbem Ohr gehört, dass wir vor dem Denkmal von König Johann von Sachsen 
standen und da gab es das erste Rätsel. Und dieses erste Rätsel war schon nicht so einfach, 
aber dank unserer Aufgeweckten, – ok, wir mussten wirklich einige aufwecken, die sich in 
der Sonne auf der Bank pudelwohl fühlten – schafften wir es dann doch.  
Weiter ging es dann zur Semperoper a.k.a. Brauerei. Ja wir kannten dieses Gebäude, aber 
schlichtweg aus der Radeberger Werbung. Das nächste Rätsel war nicht ganz so schwer und 
wir konnten direkt weiterziehen auf die Augustusbrücke. Dort wurden einige von uns wie-
der zu Sonnenanbetern und Bankschläfern, aber das war kein Problem, wir machten so-
wieso erst mal Pause, um die Leute um uns herum zu belustigen.  
 
Danach lernten wir dann doch noch was über die Brücke. Das Einzige was im Kopf blieb – 
sie führt über die Elbe. Beeindruckend war der Blick, den man von der Brücke auf die Stadt-
kulisse hatte. Diesmal ging es weiter von der Brücke weg in Richtung der lustigen Treppe 
mit den lustigen Statuen. Und weiter auf die Brühlsche Terrasse. Dort sahen wir ein paar 
Künstler und einige Touristen. Diese machten jedoch meist einen Bogen um uns, da wir 
doch anscheinend wie ein chaotischer Haufen wirkten.  
Einige von uns ließen verlauten, dass sie glauben, dass die Menschen glauben, dass wir 
einen Junggesellenabschied feiern. Das stimmte ja aber gar nicht, denn wir machten eine 
„Schnitzeljagd-Rätsel-Chaos-Dresden-Erkundungs-Tour“.  Die haben doch alle keine Ah-
nung. Auf der Brühlschen Terrasse ergab es sich, dass sich alle mit einer vollen Blase melde-

https://www.facebook.com/romy.heinrich.9
https://www.facebook.com/ZzZzZzschnarch
https://www.facebook.com/mobile/messenger
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ten und unsere Reiseleitung versuchte  alles daran zu setzen, irgendwo eine Toilette aufzu-
treiben, die wir alle benutzen durften. Leider wurde sie jedoch sogar bei der Hochschule für 
Bildende Künste Dresden abgewiesen – irgendwie fanden uns alle ein wenig suspekt, viel-
leicht konnten sie sich unter Toilettennutzung kein Bild machen.  Wir konnten das natürlich 
nicht verstehen, denn wir hatten unseren Spaß und haben dabei noch was gelernt.  
Naja, also hieß es weiter laufen, Pipi-Pause gibt es später. Wir liefen also in den Brühlschen 
Garten, dort gab es dann die ersehnte Pipi-Pause. Jetzt denken erstmal alle wir hätten in den 
Garten gepinkelt.  
Die Toilette war im Albertinum, man kann sagen, es ist groß und hat viel Kunst in sich.  
Alle Schäfchen waren nun nach der Pipi-Pause wieder da und wir konnten noch ein paar Son-
nenstrahlen genießen bevor wir weiterziehen mussten. Wir sind noch ein paar Mal links 
rechts geradeaus und wieder zurück gelaufen, dann waren wir auch schon am Fürstenzug in 
Dresden, dort war der Aufruhr groß, denn wir haben noch eine andere Exkursionsgruppe 
getroffen, die eine ganz einfache und langweilige Stadtführung machte. Nicht so amüsant wie 
unsere. Aber zum Fürstenzug, dieser ist 102m lang, besteht aus ca. 23.000 Fliesen und ist auf 
der Außenseite des Stallhofs des Residenzschlosses zu finden. Er stellt die Ahnengalerie zwi-
schen 1127 und 1904 nach. Ja diesmal haben wir uns mehr behalten, das lag aber auch da-
ran, weil wir dann doch besser sein wollten, als die andere spießige Exkursion. Diese endete 
dann also nahe der Frauenkirche, da war die andere Exkursion dann nicht mehr da, also, es 
ist eine große alte Kirche.  Da war noch ein Haus, das wir besucht haben, aber das war nicht 
so spektakulär, deshalb hat das jeder wieder vergessen.  Die letzte Reise ging dann in den 
Dresdner Zwinger, Hilfe, ist der groß. Es ist ein großer Gebäudekomplex mit großem Garten 
im Innenhof. 1709 entstand dieses Gebäude als Orangerie während Friedrich August I., Gott-
fried Semper hat ihn dann Jahrhunderte später fertiggestellt. Dort war dann auch unsere 
Reise am Ende. Wir haben doch Einiges gelernt - über Dresden, über Dresdner, über die Bier-
bong. Wir hatten eine lustige Exkursion und es war sogar noch Zeit für ein abschließendes 
Bierchen und die Pfeffi-Rest-Verwertung. 
Danke nochmal an unsere Reiseleitung Romy. 
 

 

Romy Heinrich, Sandy Brown (TU Darmstadt), Maik Wollnitz (UniBw Mün-

chen), Lukas Baasch (FH Köln), Merten Wothge (RWTH Aachen, „123“) 
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EXKÜRSIONSBERICHT: EHEMALIGENEXKÜRSION 
 

 

Achtung! Dieser Exkursionsbericht ist mit Vorsicht zu 

genießen, denn die westlichen Medien lügen immer 

und 4+6 ist 8. 

Gestartet sind wir mit unserem Exkursionsleiter Sven 

Richtung Radebeul um von dort mit der Dampflokomo-

tive auf schmaler Spur nach Moritzburg zu fahren. 

Am Schloss Moritzburg angekommen wurden wir auch direkt von unserem Schloss-

führer (ab jetzt nur noch Führer genannt) in Empfang genommen. Aufgrund der 

überaus freundlichen Begrüßung mussten wir schon erste Verluste in der Gruppe 

hinnehmen. 

Dann ging‘s ab ins Schloss. Dort konnten wir viele Dinge lernen, zum Beispiel: 

- die oben erwähnte Tatsache, dass August der Starke vier Söhne und 6 Töch-
ter hatte, was selbstverständlich acht Kinder sind. 

- wir haben den 2. Weltkrieg begonnen, auch wenn es von uns immer geleug-
net wird. 

- 1949 wurde ein neues Land gegründet, die DDR, das dann in der sogenann-
ten politischen Wende sein Ende gefunden hat 

- im Schloss Moritzburg hängt das größte Geweih ever, ein ungerader 24-
ender mit 1,98m Spannweite, 19,865kg und einer Bepunktung von 298,25 
von 300 möglichen Punkten. 

- wir sind alle Bildzeitungsleser. 

Die Tatsache, dass wir eine sehr interessierte Truppe mit vielen Rückfragen waren, 

hat den Führer dann nach einer Stunde überfordert, woraufhin er die Führung ab-

gebrochen hat. 

Wir wurden netterweise noch darauf hingewiesen, dass er ja jetzt eine Stunde 

freundlich war. Das müsse ja wohl reichen. „Gott herrje, ist das denn so schwierig zu 

begreifen?“ 

Dieses Erlebnis musste dann erstmal mit Ramazzotti (außer Jan, der wollte Doppel-

korn) begossen werden. 

Es folgte ein illustrer Nachmittag mit Bier und Haxe. Auf dem Rückweg durften wir 

noch mal auf schmaler Spur reisen. 

Vielen Dank an Dresden und Sven für die gelungene Exkursion!  

Pia Reuter  
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FACHSCHAFTSBERICHTE  
 
 
Pünktlich zu einer jeden BauFaK sind die verschiedenen Fachschaften dazu angehal-

ten, einen Bericht abzugeben, in dem aufgeführt wird, was im letzten Semester in 

der Fachschaft geschehen ist, welche Aufgaben, Gremien etc. wahrgenommen wur-

den und vieles mehr. 

Auf den folgenden Seiten finden sich die Berichte folgender Hochschulen: 

 

BTU Cottbus-Senftenberg 

ETH Zürich 

FH Köln 

Uni Kassel 

KIT 

LU Hannover 

RWFH 

TU Braunschweig 

TU Darmstadt 

HTWK Leipzig 

TU Dortmund 

TU Graz 

TU Kaiserslautern 

TU Wien 

TUHH 

TUM 

HTW Dresden 

TU Dresden 
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FACHSCHAFTSBERICHT: BTÜ COTTBÜS-SENFTENBERG 
 

Das Wintersemester 2013/14 verlief recht erfolgreich. Das alljährliche Erstifrühstück 
wurde zu einem Erstigrillen umgewandelt und hat leider in dieser Form nicht viele 
der Neulinge angelockt. Auf das Erstifrühstück wird also wieder zurückgegriffen. 
Neben einem Feedback-Grillen haben wir ebenfalls noch ein Weihnachtsgrillen mit 
heißem Glühwein veranstaltet, welches sehr gut besucht wurde. Bei der BauFaK-
Wichtelaktion konnte sich die TU Dortmund über ein kleines regionales Überra-
schungspaket aus der Lausitz freuen :-)    
Anfang des Jahres gab es noch einmal eine gemeinsam veranstaltete Feedback-
Runde mit dem DGI (David-Gilly-Institut). In diesem wurden die Studierenden aufge-
rufen, Schwierigkeiten, Verbesserungsvorschläge und sonstige studiumsrelevante 
Probleme anzusprechen, um diese für kommende Jahrgänge in das Studium aufzu-
nehmen, bzw. zu verbessern.  
Zusammen mit dem FSR Architektur und FSR Stadtplanung wurde eine außerordent-
liche Aktion für die Senatswahlen (Gründungssenat und Erweiterter Gründungssen-
at) der BTU Cottbus-Senftenberg durchgeführt. Wir konnten für die Liste „Zukunft 
Bauen“ sagenhafte 857 Stimmen gewinnen, was 49,1 % aller abgegebenen studen-
tischen Stimmen bei der Uni-Senatswahl entspricht.  
Nach unserer Vollversammlung im Januar können wir nun mit 8 teils neuen Mitglie-
dern viele Aufgaben im noch laufenden Sommersemester angehen.  Den Uni-Info- 
Tag und eine Informationsveranstaltung für unsere Studis haben wir schon erfolg-
reich abgeschlossen.  
Da durch die Fusion der BTU Cottbus-Senftenberg viele Schüler und Hochschulbe-
werber verunsichert sind, ist es zurzeit eine besonders wichtige Aufgabe des FSR, 
nach außen hin Unklarheiten und eine angebliche Schwächung der Uni auszuräu-
men und zu klären. Daher wird das Probestudium im Juni eine Herausforderung, die 
Interessierten nicht nur vom Bauingenieurwesen, sondern auch von der Universität 
an sich zu überzeugen. Dazu wird das alljährliche Volleyballturnier besonders groß 
aufgefahren.  
Am 11./12. Juni werden wir auf dem Jahrmarkt der Möglichkeiten/Sommerfest der 
BTU mit einem Stand vertreten sein, an dem wir alles rund um den Brückenbau den 
Besuchern nahelegen werden (Papierbrückenkontest, Verformungsmodell einer 
Brücke, Leonardo-Brücke selbst bauen, der eigene Körper als Brücke → Twister-
Spiel). 
Zum Abschluss möchten wir noch eine wichtige Sache mitteilen. Unser Fachschafts-
raum besitzt nun zwei sehr, sehr pflegebedürftige (bezogen auf die Floristik-
Kompetenz eines Bauingenieurs) Grünpflanzen. Die zwei Kakteen müssen alle 4 
Wochen einmal bewässert werden, was angesichts des Wassermangels im FSR-
Raum keine leichte Aufgabe darstellt. Wir experimentieren derzeit mit dem in Men-
gen vorhandenen Hopfen-Malz-Wasser und berichten, ob sich die Pflanzen darauf 
einlassen.  
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FACHSCHAFTSBERICHT: AIV (ETH ZÜ RICH) 
 

Wir, der AIV (Akademischer Ingenieur Verein) sind die Fachschaft der Bauingenieure an der 
ETH Zürich, wir arbeiten dafür dass das studentische Leben abwechslungsreich gestaltet 
wird und studiumsbezogene Probleme behandelt und gelöst werden. 
Wir haben aktuell 13 aktive Studenten und wir kümmern uns um etwa 700 Studenten. 
Hochschulpolitik:  

- Nach der angenommenen Volksinitiative vom 9. Februar gegen die Masseneinwan-
derung haben sich viele Studenten gefragt, ob die Gegenmaßnahme  der EU (Blo-
ckierung der Schweizerstudenten aus dem Erasmusprogramm) sofort umgesetzt 
wird. Der aktuelle ETH-Rektor Lino Guzzella hat auf der ETH-Website geschrieben, 
es wisse es selber nicht. Die Situation ist immer noch unklar. 
 

- Das Bachelorstudium wurde umstrukturiert um unter anderem Fächer, die wegen 
Mängeln an mathematischen Grundkenntnissen der Studierenden später im Ba-
chelor zu haben. Andere wurden vorgeschoben. 
 

- Wir befassen uns aktuell mit der Erstellung einer „Hilfe“-Rubrik in unserer Website 
um Erstis ein „How-to-ETH“ aus studentischer Sicht und Repetenten bzw. Studen-
ten, die an einem Prüfungsblock gescheitert haben, übersichtliche Informationen 
zum „Was nun?“ zur Verfügung zu stellen. 
 

- Zum Thema Lehrevaluation: Es wird an einer Optimierung von dem von uns organi-
sierten Semestersprechersystem gearbeitet (diese erstellen parallel zu den von der 
ETH durchgeführten Umfragen gezieltere und persönlichere, die sich auf die von 
den Studenten empfundenen Probleme basieren), indem ab jetzt ein effizienteres 
Archiv der Umfragen-Protokolle  eingeführt wurde, und am Ende des Semesters 
noch mal die Semestersprecher zum Diskutieren aller Resultate eingeladen werden 
(natürlich mit Pizza, Kuchen & Bier). Diese Protokolle werden jedes Jahr den neuen 
Semestersprechern übergeben so dass diese sich auf die schon existenten Proble-
me einstellen können und sich drauf konzentrieren. Alle Protokolle werden der Un-
terrichtskonferenz und den Dozenten geschickt, wo sie als wichtiges Material die-
nen um das Lehrangebot in der Fakultät zu verbessern. 

Aktivitäten: Anfang Oktober wurde zum ersten Mal ein Erstiweekend in Hoch Ybrig (Kanton 
Schwyz) organisiert, wo das Ziel war die neuen Studenten kennenzulernen, dass diese sich 
kennenlernen, und natürlich auch diese zu motivieren im Fachschaftsrat (in der Schweiz: 
Fachvereinsvorstand) mitzumachen. Das Event war erfolgreich und wird ab jetzt jedes Jahr 
stattfinden. 
Als Abwechslung zum Studium gab es verschiedene  Aktivitäten, z.B. Skiwochenende, Go 
Kart, Bierlauf, Spanferkelessen, ..., die allgemein sehr gut angekommen sind. 
Exkursionen: Im Lande der Berge mussten wir natürlich einen Tunnel besichtigen. Dies ist 
mit dem Besuch der Baustelle vom Ceneri Basis-Tunnel geschehen.  
Wir waren auch im ETH Energiekanal, der im Untergrund zwischen allen Gebäuden der ETH 
läuft. 
Der Vorstand hat auch die Baustelle des größten Coop-Lagers (Einer der grössten Schweizer 
Supermärkte) besichtigt. 
Andere: Vor der BauFaK wurden wie jedes Semester Prüfungsvorbereitungskurse und Prü-
fungssammlungen organisiert. 
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FACHSCHAFTSBERICHT: FH COLONIA 
 

Nach der letzten BauFaK hieß es bei uns erstmal wieder Ordnung schaffen und in 
den Alltag einfinden. Auch nachdem die BauFaK beendet war und die Feedback-
Runde abgeschlossen, brach die Organisation nicht ab. Es standen viele Arbeiten an 
wie z.B. Abrechnung der BauFaK in allen Bereichen (Getränke, Essen, Exkursionen, 
Duschcontainer etc.), Überarbeitung der Protokolle, Zusammenstellung der Fotos, 
Entwerfen des End-Readers und und und…. 
 
Doch das „normale Fachschaftsgeschäft“ lief weiter. So kam im Dezember nach un-
serer halbjährlichen Absolventenfeier unsere große Weihnachtsfeier, bei der tradi-
tionell der Baustoff-Professor Feuerzangenbowle zubereitet. Ab 11h gibt’s Waffeln 
und Glühwein von uns und mittags startet unser alljährliches großes Kicker-Turnier. 
Abends lief das Ganze dann u.a. durch einen spontanen großen Zuwachs von Archi-
tekten auf eine große Party hinaus. 
 
Neuerungen gab es bei uns vor allem in diesem Jahr, nachdem sich die Organisation 
der BauFaK langsam dem Ende neigte.  
Im Januar führten wir den auf der BauFaK vorgestellten Klo-Kurier ein, der zunächst 
auf Seiten der Hausmeister auf Widerstand stieß. Doch mit großer Überzeugungs-
kraft setzten wir uns durch und veröffentlichen in den nächsten Tagen schon Nr. 6. 
 
Des Weiteren haben wir zu Anfang des Jahres eine Abendsitzung bei uns eingeführt, 
da die übliche Sitzung bei uns mittwochs in der Mittagspause stattfindet. Da die 
Fachschaft jedoch sehr groß war, benötigten Diskussionen zunehmend mehr Zeit, 
sodass wir die Sitzung einmal monatlich in den Abend verlegten. Bei der ersten 
Abendsitzung wurden dann auch direkt 4 Task-Forces alias Arbeitsgruppen alias AKs 
gebildet, die sich mit der Ausarbeitung bestimmter Themen, beispielsweise: Zulas-
sungsvoraussetzungen für Prüfungen (die in den letzten Jahren zu einer starken 
Einschränkung geworden sind), unsere anspruchsvollen Mechanik-Klausuren (die 
immer wieder Magenschmerzen bei den Studenten hervorrufen) und Feedback an 
die Fachschaft. (s.u.).  
 
Für  unsere „älteren“ Studenten haben wir uns in diesem Zeitraum besonders ein-
gesetzt, da eine zu spät kommunizierte Umschreibung der alten 6-semestrigen Stu-
denten durchgeführt werden sollte. Da diese aber mangelhaft informiert wurden 
und die Umschreibung bereits letzten Februar durchgeführt werden sollte, setzten 
wir uns für eine Verschiebung um 1,5 Jahre ein. 
 
Vor einer Woche war die neue Fachschaftswahl, wozu wir eine große Feedback-
Wand vor der Fachschaft aufstellten (ausgearbeitet von der Task-Force Feedback), 
um die Ideen der Studenten zu sammeln. Gestern wurde bereits erfolgreich konsti-
tuiert, sodass die neue Fachschaft jetzt im Amt ist. Darauf: Prost und alles Gute. 
 
 
Fachschaftsrat FH-Köln 
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FACHSCHAFTSBERICHT: ÜNI KASSEL 
 

Wie jedes Jahr hat unsere Fachschaft sich um die Organisation der zwei Absolven-

tenfeiern gekümmert. Des Weiteren wurde auch wieder unser Sommerfest, unsere 

Weihnachtsfeier und Ersti-Woche ausgerichtet. Die Ersti-Woche war dieses Mal 

besonders gut, da wir viele neue engagierte Mitglieder in der Fachschaft begrüßen 

durften. 

Die Gremien (Studienausschuss, Prüfungsausschuss, Fachbereichsrat) wurden re-

gelmäßig besucht. Eine besonders große Rolle hat dieses Jahr der Studienausschuss 

gespielt, da im Rahmen einer Klausurtagung in Rothenburg a.d. Fulda der Studien-

gang Bau- und Umweltingenieurwesen überarbeitet wurde  und über die Umset-

zung von Restriktionen wie z.B. Abschaffung der 3-Credit-Fächer diskutiert wurde. 

Zu unseren weiteren Aufgaben gehören derzeit die Planung von Fachschaftsshirts 

und einer Fachschaftsexkursion. Vor kurzem gab es auch eine Umstrukturierung des 

studentischen Servicecenters, wodurch dessen Funktionalität verbessert wurde. 

Ein weiterer wichtiger Punkt ist der Ideenwettbewerb, bei dem wir selber auch An-

träge gestellt haben (u.a. ein GIS-Kurs für Bauingenieure). 
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FACHSCHAFSTBERICHT: KIT 
 

Unser letztes Semester war... 

… sagen wir … 

… recht unproduktiv. 

Wir haben ein bisschen Winterschlaf gehalten und leider weder unseren alljährlich 

vor Weihnachten stattfindenden Bauwettbewerb noch unser Bauigel-Winterfest  

ausrichten können, da uns nötige Kompetenzen und Motivation leider abhandenge-

kommen waren. 

Mittlerweile haben wir sie jedoch - zum Glück - wiedergefunden und arbeiten seit 

dem neuen Semester fleißig an unserem angefressenen Image als organisierte 

Fachschaft. 

Vom 3. bis 6. April vertraten vier Bauigel-Mädels und ein Bauigel unsere Karlsruher 

Fachschaft beim serbisch-deutschen Studenten-Treffen der Bauingenieurfachschaft 

in Belgrad, wo wir auch das Vergnügen hatten, mit klasse Münchenern Bekannt-

schaft zu schließen. 

Aufgrund dieses Besuches und unserer nun mit wirklich schönen Erinnerungen ver-

bundenen Beziehung zu Serbien, entschlossen wir uns nach der Flutkatastrophe auf 

dem Balkan kurzfristig, Care-Pakete bei uns in der Fachschaft zu sammeln und einen 

Spenden-Hot-Dog-Verkauf zu organisieren, um Hilfsgüter mit einem LKW der ser-

bisch-orthodoxen Gemeinde Karlsruhe nach Serbien zu schicken. Es war erstaunlich, 

wie es alle zusammen innerhalb von nur zwei Tagen zustande brachten, die Aktion 

in Gang zu setzen. 

Unsere Motivation und Tatkraft sind jedenfalls offensichtlich zu uns zurückgekehrt 

und wir sind äußerst erleichtert. 

Wenn der Sommer vorbei ist, werden wir sicherlich auch mit der WM-Übertragung, 

dem nachträglich statt findenden Bauwettbewerb und einem grandiosen Fakultäts-

Sommerfest mit Deutschland-USA-Übertragung auf LED-Großbildleinwand und 

Hüpfburg unser Image wieder soweit poliert haben, dass wir uns nach der Orientie-

rungsphase zu Anfang des kommenden Wintersemesters ruhig zurück lehnen kön-

nen, da wir dann für die Winter-BauFaK auf jeden Fall einen reichhaltigeren Fach-

schaftsbericht liefen können. 

Bis dahin grüßt Euch aus Karlsruhe die Fachschaft Bau des KIT  
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FACHSCHAFTSBERICHT: LEIBNIZ-ÜNIVERSITA T HANNOVER  
 

Seit der letzten BauFaK hat sich so einiges getan, einige gingen, andere kamen, zurzeit sind 

wir 24 aktive Mitglieder aus allen Semestern in unserem Fachschaftsrat. Im Folgenden ein 

kurzer Überblick über unsere Arbeit: 

In der Gremienarbeit hat uns in letzter Zeit vor allem die 2015 anstehende Reakkreditie-

rung beschäftigt. Um alle Interessen zu vertreten wurde hierfür zusätzlich eine Arbeits-

gruppe gegründet, in der Vertreter des Studiendekanats, der Professoren und der Studie-

renden beteiligt sind.  

Das Kennenlernwochenende für die Erstsemester musste zum ersten Mal ausfallen, aber 

wir haben für Ersatz gesorgt und den Erstis eine Brauereiführung durch die Herri-Brauerei 

angeboten. 

Die Filmvorführung der Feuerzangenbowle mit Glühwein und Weihnachtsplätzchen war im 

Dezember wieder sehr gut besucht. 

Nach 6 langen Jahren haben wir wieder eine Fachgruppen-Vollversammlung organisiert um 

u.a. die Studierenden in die anstehende Reakkreditierung einzubeziehen. 

Der Winterball, der immer nach den offiziellen Zeugnisausgaben stattfindet und den Stu-

denten die Möglichkeit bietet mit ihren Professoren und Kommilitonen den erfolgreichen 

Abschluss ihres Studiums zu feiern, sprengte letztes Mal fast unseren Rahmen, sodass wir 

uns nun um eine andere, größere Location gekümmert haben. 

Die Studenten des 4. Semesters wurden in einer Informationsveranstaltung über die weite-

ren Möglichkeiten ihres Studienverlaufs informiert. 

Traditionell fand für die Master-Erstis wieder die Orientierungseinheit mit Campus-Führung 

und Kneipentour statt, um auch den Studenten, die ihren Bachelor außerhalb gemacht ha-

ben, einen guten Einstieg in das Studium an der Leibniz-Universität Hannover zu ermögli-

chen. 

Zur Einstimmung auf die WM haben wir ein WM-Warm-Up, bestehend aus einem FiFa-

Turnier, einem Kicker-Turnier und einem Tippspiel organisiert. 

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 bei-

getragen und unseren Zusammenhalt im Team gestärkt. 

Der Treppen-Lauf-Contest fand trotz Wind und Regen statt. Es erklommen wieder einmal 

zahlreiche Studenten, Institutsmitarbeiter und Professoren die 17 Stockwerke (369 Stufen) 

unseres Hochhauses und erzielten u.a. in Kategorien wie z.B. „schnellstes Bier“ Bestzeiten 

von 4 Sekunden. Abschließend fand ein gemeinsames Grillen statt. 

Robert, Regine, Mona, Karsten, Esther und Kristina  
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FACHSCHAFTSBERICHT: RWFH AACHEN 

 

Wir wollten die Kommunikation zwischen unseren Fachschaften verbessern und 

dachten dieser Bericht wäre schon mal ein guter Schritt in diese Richtung.  

Angefangen hat dieser Gedanke, als das Team Party von der RWTH im Winter die 

Baustoppparty der FH besuchte. Diese wollten eine Zusammenarbeit für die nächs-

ten Partys ausloten. So wollen wir jetzt mal darlegen, was wir schon gemeinsam 

seitdem auf die Beine gestellt haben.  

Zunächst haben wir uns für die 83. BauFaK in Dresden entschieden, gemeinsam an-

zureisen. Die Whats-App-Gruppe war auch schnell organisiert. Nun folgte die Auto-

suche – Mini oder Corsa. Mit 4 Personen zuzüglich Gepäck war ein großer Koffer-

raum gefragt und viiiel PS, also Corsa. Besser konnte es auch gar nicht kommen. 

LKW überholten uns rechts, die Scheiben beschlugen  da half nur Fenster öffnen. 

Zwei von uns sahen also bei der Ankunft frisch geduscht aus und waren 1 Meter in 

ihrer Körpergröße geschrumpft. Ankunft war um 12 Uhr nach 7 Stunden Autofahrt 

und das Ganze auch noch ohne Pinkelpause. Da der Fahrer … war ein Fahrerwechsel 

am Rastplatz Pimberg nicht zu vermeiden. Der neue Fahrer, der anonym bleiben 

möchte, brauchte Hilfe beim rückwärts ausparken. Abwürgen, Rückwärtsgang ein-

legen und der 5. Gang bereitete ihm Schwierigkeiten. 

Es folgten 5 laaaange ereignisreiche Tage auf denen der Gründung der RWFH 

Aachen nichts im Wege stand.  

Die RWFH ist exzellent, eine Universalhochschule, geil, pink und glitzert. Sie befin-

det sich in der BauFaK-Str. 80 in Aachen. Im Audimax gehören neben ausfahrbaren 

Kissen und Bierzapfhähnen am Platz natürlich Massagestühle - ein normaler Stan-

dard.  

Darüber hinaus wird jedem Studenten bei der Einschreibung an der RWFH ein 

Ghostwriter zur Verfügung gestellt um den Schreibaufwand zu minimieren, dieser 

fertigt dann entsprechend gegendertInnente Klausuren und Abschlussarbeiten an. 

In der Mensa wird natürlich Stilecht mit goldenem Besteck á la Carte gespeist. 

Selbstverständlich gibt es in der gesamten RWFH auch keine Hosenpflicht.  

Viel haben wir noch nicht zu berichten. Wir freuen uns schon auf die nächste Bau-

FaK in Weimar.  

Die Gründungsmitglieder der RWFH 

555 123 29 und 30 
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FACHSCHAFTSBERICHT: TÜ BRAÜNSCHWEIG 
  

 

 

 

 

Liebe Studierende, 

wir, die Fachgruppe Bau, hoffen, dass Ihr das Wintersemester 13/14 gut überstanden habt. 

Wie zum Ende jedes Semesters, wollen wir Euch gerne berichten, was wir als eure Studen-

tenvertreter _ innen in diesem für Euch auf die Beine gestellt haben. 

Anfang Oktober durften wir circa 350 Erstis begrüßen, denen wir mit der Orientierungs-

Einheit  das Uni-Leben näher bringen konnten. Dies hat allen Beteiligten große Freude be-

reitet. Beim anschließenden  Professoren-Dinner gab es die Gelegenheit, in einer angeneh-

men Atmosphäre bei Chili und kühler Erfrischung die Lehrenden unserer Fakultät näher 

kennenzulernen.  

Mit dem traditionellen Semester Angrillen haben wir dann auch die älteren Semester zum 

Unistart willkommen geheißen und einen Austausch  über das Erlebte in der vorlesungs-

freien Zeit ermöglicht. Bei dem von allen Fachschaften zum ersten Mal durchgeführten 

„Club-Hopping“ hatten wir auch die Zügel in der Hand. Vielen Dank an dieser Stelle an Chris 

Romeis.   

Im Verlauf des Semesters konnten wir noch mit drei Party-Highlights den Unialltag verschö-

nern. Den Absolventen _ innen konnten wir im Gewandhaus einen festlichen Rahmen bie-

ten, um ihre akademische Leistung mit Freunden und Familie gebührend zu feiern. 

Im Dezember hieß es dann in der „Meier Music Hall“ „SantaBauParty 3.0“. Mit Geschenken 

für alle, von dem Weihnachts-Bauingenieur-Engel höchstpersönlich überreicht, konnten wir 

uns mit 1.000 von Euch auf das bevorstehende Fest der Liebe einstimmen. 

Das neue Jahr 2014 begingen wir zum 12. Mal in Folge mit dem Baufilmabend, der in Ko-

operation mit Professor Wanniger 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 Unter-

stützung der Studierenden bei beispielsweise organisatorischen Belangen und unserem 

Kopierservice haben wir den Fachschaftsrat der Fakultät 3 wieder ins Leben gerufen. Dieser  

besteht aus allen Fachschaften der Fakultät 3. Wir haben uns mit unseren Fachschaftskolle-

gen vernetzt, um die Stimme der Studierenden mit noch mehr Schlagkraft vertreten kön-

nen. 

Es war uns ein Anliegen, die Evaluationsverfahren für die verschiedenen  Lehrveranstaltun-

gen zu verbessern und wir haben unsere Vorschläge erfolgreich in der Studienkommission 

eingebracht. 
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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 E-Mail 

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 Euch bei unserem nächsten 

Event begrüßen zu dürfen. 

 

 

Eure Fachgruppe Bau 

 

 

 

 

 
(Wer in Zukunft den Semesterbericht nicht mehr erhalten möchte, schreibe bitte eine E-Mail mit dem Betreff 

„Keinen Semesterbericht mehr“ an fgbau@tu-bs.de) 

 

  

mailto:fgbau@tu-bs.de
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FACHSCHAFTSBERICHT: TÜ DARMSTADT 
 

Seit der 82. BauFaK in Köln haben wir uns die Ergebnisse des AK-Ö sehr zu Herzen 

genommen und verschiedene neue Aktivitäten ausprobiert. Außerdem haben wir 

die (wahrscheinlich) erfolgreiche Reakkreditierung aller unserer Studiengänge 

durchgeführt. Neben der Fachschaftsarbeit haben wir natürlich auch wieder eine 

Party organisiert und ein Weihnachtsfest durchgeführt. 

 

Für uns war der AK-Ö in Köln der Startschuss für eine Reihe von neuen Aktivitäten. 

In der ersten Sitzung nach der BauFaK gründeten wir direkt einen Arbeitskreis, der 

sich mit den Ergebnissen aus Köln beschäftigte und diese auf unsere Fachschaft 

ausweiten konnte. Zuerst wurde der Klo-Kurier eingeführt. Hierfür wurden wir auch 

schon von mehreren Personen am Fachbereich gelobt. Wir haben die Themen: 

„News aus den letzten Sitzungen“, „Schon gewusst?“, „Termine“ und „Lustige Fak-

ten oder Rätsel“ integriert. 

 

Neben dem Klokurier haben wir Steckbriefe aller Fachschaftler angelegt und diese 

neben der Fachschaft aufgehängt. Des Weiteren sollen diese Steckbriefe noch an 

anderen Stellen an unserem Fachbereich aufgehängt werden, um mehr Studenten 

zu erreichen. Dafür arbeiten wir gerade an der Organisation von Schaukästen, die 

wir publikumswirksam platzieren können. Außerdem haben wir ein Kickerturnier 

durchgeführt und werden unter dem Motto WM ein Zweites veranstalten. Für die 

WM haben wir ein Tippspiel organisiert, an dem auch schon mehrere Studenten 

und WiMi’s teilnehmen. Leider haben sich noch keine Professoren angemeldet. 

 

In der letzten Woche haben wir wieder einen Versuch unternommen die Studieren-

den früher mit unserer Arbeit bekannt zu machen und Probleme im frühen Stadium 

des Studiums zu klären. Hierfür haben wir alle Bachelor-Umweltingenieurersties zu 

einem Treffen eingeladen. Leider kamen nur 15 von ca. 150 (immerhin 10 %). Wir 

versuchen ein Treffen mit den Bachelor-Bauingenieur mit mehr Erfolg zu organisie-

ren. 

 

Im nächsten Fachbereichsrat überreichen wir nun zum achten Mal den Goldenen 

Backstein für die längste Klausurkorrekturzeit. Diesmal wurde eine stattliche Korrek-

turlänge von 10 1/2 Wochen benötigt. 

Seit der BauFaK in Köln kam auch die Feierei nicht zu kurz. Neben einem sehr gut 

besuchten Weihnachtsfest haben wir wieder eine Party in der Krone organisiert. 

Leider hat uns der Brandschutz wieder den Umsatz verdorben. Es wollten nämlich 

weit mehr Leute auf die Party, als rein gelassen wurden. 
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In naher Zukunft stehen dann das Sommerfest, die Hochschulwahlen und im Okto-

ber wieder die Orientierungswoche an. Außerdem planen wir eine Klassenfahrt zu 

den Stahlwerken in Kehl mit anschließendem Besuch in Straßburg. 

Wir freuen uns nun alle riesig auf die 84. BauFaK in Weimar und auf eine tolle Bau-

FaK in Dresden.  

Eure Fachschaft 

Darmstadt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FACHSCHAFTSBERICHT: HTWK LEIPZIG 
 

Nun, wieder ist knapp ein halbes Jahr ins Land gegangen, der Winter ist vorbei und 

das Semester hat gerade begonnen. Die Evaluierung steht ins Haus und langsam 

füllt sich das große Wort auch bei uns mit mehr Inhalt. Bachelor und Master be-

kommen eine überarbeitete Prüfungs- und Studienordnung, um uns allen das Leben 

minimal zu vereinfachen. Was die Fachschaft noch freut, ist, dass wir einige neue 

Mitglieder haben, die mit zur 83. BauFaK nach Dresden kommen. Die Bauingenieure 

sind wie immer nicht aus ihren Sesseln zu bekommen, obwohl sie mittlerweile alle 

in unser Räumchen kommen. Unser Frühjahresgrillen ist super gelaufen und wir 

freuen uns über den Zulauf der Studenten. Noch ein Wort zu unserem Domizil in 

unserer Hochschule, wir haben umgebaut und aufgeräumt. Bei uns ist es jetzt wun-

derschön!!! 
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FACHSCHAFTSBERICHT: TÜ DORTMÜND 

 
Seit der letzten BauFaK in Köln hat sich bei uns einiges getan. Zunächst folgte im 
Winter wieder unser traditioneller Glühweinstand, der aufgrund des milden Winters 
aber diesmal nicht allzu gut angekommen ist. Das wurde aber dadurch ausgegli-
chen, dass wir kurz vor Weihnachten wieder unsere Weihnachtsparty in der Innen-
stadt veranstaltet haben, die sehr gut besucht war und sogar bei unseren Profs gut 
angekommen ist. 
 
Im neuen Jahr mussten wir dann etwas an unserem Image ändern, da wir nur noch 
von wenigen als Studierendenvertreter wahrgenommen wurden, gleichzeitig wurde 
aber erwartet, dass wir für Plotguthaben auch nachts oder am Wochenende zur 
Verfügung stehen. Daher hatten wir beschlossen, nur noch in unseren Sprechzeiten 
dafür zur Verfügung zu stehen. Zwar haben viele dadurch realisiert, wofür wir wirk-
lich da sind, allerdings haben wir uns besonders kurz vor Abgaben auch was anhö-
ren dürfen… 
 
Das neue Semester begann dann direkt mit einer positiven Überraschung, nach un-
serer Wahl haben wir jetzt 23 Mitglieder, Tendenz steigend. 
 
Die Alumni-Vorträge konnten wir durch Getränke und Speisen unterstützen. 
 
Eine weitere Bauwesenparty vor wenigen Wochen war wieder ein großer Erfolg. 
 
Für die nächsten Wochen sind dann noch ein Public-Viewing zur WM und der tradi-
tionelle Bauwesen Cup, ein Fußballturnier der Fakultät, geplant. 
 
 
 
 
 
Eure Fachschaft Bauwesen der TU Dortmund 
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FACHSCHAFTSBERICHT: TÜ KAISERSLAÜTERN 
 

Seit der 82. BauFaK in Köln hat sich einiges in unserem Fachschaftsrat getan. 

Nachwuchsprobleme: 

Wir freuen uns mittteilen zu können, dass durch die im Dezember 2013 & Mai 2014 abge-

haltenen Vollversammlungen die Mitgliederzahl auf 26 angestiegen ist und damit unser 

Nachwuchsproblem behoben wurde.  

Lehre verbessert:  

Durch Gespräche mit Professoren konnten wir den Bachelorstudiengang Bauingenieurwe-

sen studierbarer machen. Prüfungsvorleistungen, die vom auslaufenden Diplomstudien-

gang einfach in den Bachelor übernommen wurden, wurden zugunsten der Studierenden 

verändert. Deutlich wurden die Missstände durch Gespräche, sowie anonyme Mails über 

unser Kontaktformular auf unserer Homepage, die Studierende des Bachelorstudiengang an 

uns herangetragen haben. 

Dekanat  

Seit den letzten Gremienwahlen im Januar haben wir einen neuen Dekan, dem viel an einer 

guten Zusammenarbeit mit dem Fachschaftsrat gelegen ist. Eine seiner ersten Amtshand-

lungen war ein Gespräch mit einigen Vertretern des FSR, wobei wir die Gelegenheit hatten, 

ungezwungen Probleme der Studenten an das Dekanat heranzutragen. Das Gespräch wur-

de von beiden Seiten als sehr positiv empfunden und wir hoffen, dass die angesprochenen 

Punkte alsbald umgesetzt werden. 

Lehrpreis 

Auf der letzten akademischen Jahresfeier wurde erneut der Fachschafts-Lehrpreis an den 

besten Dozenten verliehen und um den Fachschafts-Lehrpreis für den besten Übungsleiter 

ergänzt. Die Preisträger werden über die jährlich stattfindenden Evaluationen ermittelt, 

wobei der Dozent mit dem besten Ergebnis die Nominierung erhält. 

Des Weiteren wird demnächst die „WALL OF FAME – des Lehrpreises“ fertiggestellt. Dafür 

wird im Flur vor dem Fachschaftsraum ein Bild des Preisträgers des jeweiligen Jahres chro-

nologisch geordnet aufgehangen. 

Evaluation 

In diesem Semester steht wieder die Evaluierung der Vorlesungen und Hörsaalübungen an. 

Diese wird in Korporation von Dekanat und Fachschaft durchgeführt. 

Fortführung von Semesterbegleitenden Aktionen  

Zu unseren semesterbegleitenden Aktionen zählen unter anderem unsere Party, die BiSoN 

(BauingenieurSommerNacht), unsere Sammelbestellungen, Fachschaftswochenende sowie 

unsere Erstiwoche. Bei allen durchgeführten Aktionen konnten wir eine positive Bilanz zie-

hen und haben auch vor, diese im nächsten Semester fortzuführen. 
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   Graz, den 20.05.2014 

 

 

FACHSCHAFTSBERICHT: TÜ GRAZ  

 

Nun, kurz vor Abschluss des Sommersemesters und zum Anlass der BauFaK in Dres-

den, ist es wieder Zeit, über das vergangene Semester Resümee zu ziehen.  

In der Zeit bis zur letzten BauFaK beschäftigten wir uns größtenteils mit der Ausar-

beitung des neuen Bachelor-Studienplans. Diese Aufgabe gestaltete sich umso auf-

wendiger, da zum „Klassischen Bachelor“ nun auch noch ein „Wirtschaftsbachelor“ 

hinzugefügt wurde, welcher eine fundierte wirtschaftliche Grundausbildung ermög-

lichen soll. Des Weiteren soll des Masterstudium Geotechnik & Wasserbau in Zu-

kunft nur noch auf Englisch angeboten und zudem noch inhaltlich überarbeitet 

werden, was ebenfalls einer großen Studienplanänderung entspricht. Dies verlangt 

uns natürlich einiges an Zeit und Energie ab, da wir gerechte Rahmenbedingungen 

und inhaltliche Verbesserungen für unsere Studierenden herbeiführen wollen. Um 

all diese Informationen über die anstehenden Änderungen und Umstellungen wei-

terzugeben und die Meinung der Studierenden einholen zu können, haben wir vor 

Kurzem einen Info- und Diskussionsabend mit anschließendem „Dämmerschoppen“ 

veranstaltet. Bei diesem Anlass konnten wir rund 100 bis 130 Studierende begrüßen 

und über deren Einwände, Ideen und Verbesserungsvorschläge sprechen.  

Des Weiteren ist es momentan an uns, einen neuen Professor für Baustofflehre zu 

bestellen. Hier haben bereits erste Hearings stattgefunden, zu denen auch alle Stu-

dierenden eingeladen waren. Um die Meinung der Studierenden besser abschätzen 

zu können, wurden von uns Fragebögen zu jedem Professor ausgeteilt, welche vor 

Ort fleißig ausgefüllt wurden und sich später als sehr hilfreich erwiesen haben. 

Für das alljährliche Erstsemestrigentutorium sind bereits die ersten Vorbereitungen 

angelaufen und wir hoffen, wieder ca. 150 Erstsemestrige begrüßen zu dürfen. Erste 

Erfolge gab es auch bereits, und zwar können wir kommendes Wintersemester um 

zwei Tutoren mehr als in den letzten Jahren bestellen.  

In rund einem Monat wird unser alljährliches Fußballturnier stattfinden, wobei 

momentan die Verhandlungen und Vorbereitungen für den Platz, Essen und Ge-

tränke laufen. Zudem steht dieses Jahr die Neuanschaffung von Kleinfeldtoren sei-

tens der FV Bau im Raum und wir hoffen, für diese ausreichend Finanzierung zu fin-

den. Alles in allem sind wir auf einem guten Weg und hoffen nur noch auf zahlrei-
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che Gäste, schönes Wetter und fairen Teamgeist, um das Turnier zu einem Erfolg zu 

machen. 

Der (fast) alljährliche Sprengkurs wurde diesmal erstmalig in den Semesterferien 

abgehalten, was zu einer sehr regen Teilnahme geführt hat, sodass der Kurs ausge-

bucht war. Wir überlegen in Zukunft den Sprengkurs vermehrt in den Ferien abzu-

halten, da hier die 100%-ige Anwesenheitspflicht besser wahrgenommen werden 

kann. 

Nach langem Hin und Her haben wir vor einigen Wochen neue Kapuzenjacken für 

die Mitglieder der FV Bau bekommen. Zudem haben wir wieder 1000 Kugelschrei-

ber für Werbezwecke bestellt. Weiters sind wir momentan dabei, Schreiblöcke in 

Zusammenarbeit mit den Instituten der Bauingenieurfakultät aufzulegen, um die 

Zusammenarbeit zu verbessern und den Studenten etwas Nützliches weitergeben 

zu können. 

Unser Bauinformatik-Institut wurde zu Beginn dieses Jahres aufgelöst und die LVs 

werden nun von Angehörigen der Fakultät für Informatik gelesen. Bisher scheint 

alles reibungslos zu funktionieren – wir sind gespannt, ob das auch bis zum Semes-

terende so bleibt.  

Weiters steht ein Umzug der FV Bau an. Wir werden mit 11. Juni in neue Räumlich-

keiten übersiedeln und unser geliebtes „Kammerl“ gegen zwei komplett neu sanier-

te Räume mit Küche und WC eintauschen. 

 

 

Ziele fürs neue Semester: 

- Stärkere Präsenz unter den Studierenden 

- Rekrutierung neuer Mitglieder 

- Einreichen der Bachelor-Studienpläne und des Masters Geotechnik & Was-

serbau 

- Bessere Zusammenarbeit mit Instituten (Blöcke) 

- uvm. 

 

 

FV Bau, Studienvertretung der Bauingenieure an der TU Graz 
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FACHSCHAFTSBERICHT: TÜ WIEN 
 

Seit dem letzten Bericht ist wieder viel passiert. Kurz nach der BauFaK in Köln veran-
stalteten wir das traditionelle BIZ-Fest. 
 
Im Dezember haben wir in den Lehrveranstaltungen Mathematik und Umweltwis-
senschaftliche Grundlagen eigene Evaluierung durchgeführt. Dadurch konnten wir 
den beiden neuen Vortragenden besseres Feedback zu ihrer Vorlesung im Rahmen 
zweier Runder Tische geben. 
 
Unsere Vertreter in der Studienkommission haben an allen Sitzungen teilgenom-
men. Die Kommission hat seit heuer einen neuen Vorsitzenden. Die wichtigste Ar-
beit in letzter Zeit waren die Diskussionen und Ausarbeitung des gemeinsamen 
Masterstudienplans mit der Universität Sofia. Weiters wurde vom Studiendekan 
eine Richtlinie für das Verfassen von Diplom-/Masterarbeiten vorgelegt, welche von 
uns mit geringem Erfolg kritisiert wurde. Die Kommissionsmitglieder wurden auch 
gebeten bei der ECTS-Evaluierung der Lehrveranstaltungen mitzuarbeiten. 
 
Auch im Fakultätsrat und den Institutskonferenzen waren wir natürlich vertreten. 
 
Die Technische Universität Wien wird im kommenden Jahr systemakkreditiert. Dazu 
gibt es auch Quality-Audit-Gruppen, wo auch wir mitbeteiligt sind. 
 
Da nicht nur Plätze in unserem Lernraum, sondern auch allgemein Lernplätze auf 
der Universität knapp sind, haben wir vor Kurzem gemeinsam mit einem Institut 
erreicht, dass dessen Seminarraum, wenn keine Lehrveranstaltung stattfindet, auch 
zusätzlich zum Lernen verwendet werden kann. 
 
Als weiteren Service für unsere Studierenden gibt es in unserem Büro wieder eine 
neue Kaffeemaschine, sowie zusätzlich zu den zwei mit gekühlten Getränken gefüll-
ten Kühlschränken Manner-Schnitten und Erdnüsse. 
 
Damit wir zum Beispiel bei Beratungen unsere Kontaktdaten einfach hergeben kön-
nen, ließen wir uns Visitenkarten mit der Telefonnummer, der E-Mail-Adresse und 
der Anschrift unserer Fachschaft drucken. 
 
Die Interessierten für unsere Studien haben wir bei der Inskriptionsberatung Ende 
Jänner und bei der BeSt³ (Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung) beraten. 
Für alle Studienbeginner des Sommersemesters gab es das Quereinsteigertutorium. 
Die Fotos von den Tutoriumsgruppen hängen wieder im Lernraum, die Gruppenbil-
der der vorhergehenden Semester hängen in unserem Wohnzimmer. 
 
Im Wintersemester führten wir Sammelbestellungen für Mathematikbücher und 
Taschenrechner durch. Zur Vorbereitung der Straßenwesen- und Eisenbahnwesen-
Übung präsentierte ein Mitglied der Fachschaft eine Einführung in Civil 3D. 
 
Unsere .biz-Zeitung geben wir derzeit einmal pro Semester heraus. Eine wichtige 
Informationsquelle ist natürlich die wöchentliche WC-Lektüre. 
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Mitte April ist die Fachschaft mit achtzehn Personen auf Seminar nach Hollabrunn 
gefahren. Arbeitsziele waren dabei die Beseitigung von Konflikten, das Aufbauen 
eines starken Gruppengefühls sowie inhaltliche Themen. Zusätzlich zum Seminar 
hatten wir vierzehn Tage später ein Arbeitswochenende samt Übernachten auf der 
Universität. Dabei konnten dann viele übrig gebliebene Themen aufgearbeitet wer-
den. 
 
Nicht zu vergessen der Putztag, damit die Fachschaftsräumlichkeiten immer wieder 
in einen ordentlichen und sauberen Grundzustand gebracht werden. 
 
Seit der Rückkehr aus ihrem Auslandssemester haben wir mit Annette auch ein 
Fachschaftsmitglied im Vorsitz der Universitätsvertretung. 
 
Gemeinsam mit anderen Fachschaften an der TU versuchten wir Ende des vergan-
genen Jahres die angedrohten Prüfungssperren bei Nichterscheinen abzuwenden. 
Ganz erfolgreich waren wir dabei nicht, sie wurden dann zwar im Jänner im Akade-
mischen Senat beschlossen. Durchsetzten konnten wir aber eine Abmilderung der 
Konsequenzen. 
 
Die Österreichische Hochschülerschaft hat gemeinsam mit dem Ministerium eine 
Novellierung des Hochschülerschaftsgesetzes ausgearbeitet. Dieses wird wahr-
scheinlich noch dieses Jahr im Nationalrat beschlossen und in Kraft treten. 
 
Der Monat Mai stand ganz im Zeichen der freien Bildung. Dabei soll die Öffentlich-
keit auf die Wichtigkeit von Hochschulen und Bildung vor allem durch Vorlesungen 
auf öffentlichen Plätzen aufmerksam gemacht werden. In Wien gab es sogar Vorle-
sungen in einer Straßenbahn, die um den Ring fuhr. Auch hier hat jemand aus unse-
rer Fachschaft, Abd El, ganz intensiv mitorganisiert. 
 
Während des Jahres haben wir auch regelmäßig das Fachschaften-und-Referate-
Treffen besucht. 
 
Auch der Spaß darf natürlich nicht zu kurz kommen. Im Dezember gab es daher im 
Hof eine Woche lang unseren Punschstand. Vor den Feiertagen hatten wir dann 
unsere interne Weihnachtsfeier. Der Jänner brachte eine erfolgreiche Pokernight. 
Den geplanten Skiausflug mussten wir leider mangels Interesse absagen. Ins neue 
Semester wurde mit der Fachschingsfeier gestartet. Nur mit großen Schwierigkeiten 
konnte Anfang Mai das Sommer-BIZ-Fest stattfinden. Zu Beginn war die Genehmi-
gung noch nicht beim Portier eingetroffen und wir konnten dann erst mit einer 
Stunde Verspätung beginnen. Aber leider wurde das Fest auch zwangsweise been-
det. Ein uns nicht wohl gesonnener Festbesucher hat mit Auslösen des Feuermel-
ders die Feuerwehr alarmiert, wodurch wir das Gebäude räumen mussten. Erst letz-
te Woche haben wir gemeinsam mit der Fachschaft Elektrotechnik bei wunder-
schönstem Wetter im Innenhof der TU Koteletts, Bratwürstel und Käsekrainer ver-
grillt. Und vergangenen Samstag gab es in Zusammenarbeit mit den Fachschaften 
Architektur und Raumplanung ein Wuzzelturnier. 
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FACHSCHAFTSBERICHT: TÜ HAMBÜRG-HARBÜRG 
 
Durch 50 neue zusätzliche Erstsemester im WiSe 13/14 mussten unsere Veranstal-
tungen in der OE- Woche angepasst werden. 

 

Im November fand unser alljährliches Laterne-Laufen statt. Wie immer war es ein 
voller Erfolg. Knapp 100 Studierende haben bei Keksen und Glühwein ihre Kreativi-
tät ausgelebt und gemeinsam Laternen gebastelt.  

Am Ende wurde wie die beste bzw. schönste Laterne gekürt und mit einem Preis 
ausgezeichnet. 

Leider dürfen wir diese Veranstaltung in den kommenden Jahren nicht mehr durch-
führen, da bei solch einer großen Zahl an Studierenden die Kontrolle über Glüh-
wein-, Wachs- und Marzipanflecken leider leicht verloren ging. 

Eine Alternative ist bereits in Planung. Einer der Vorschläge, die zur Überlegung ste-
hen ist ein Lebkuchenhaus-Basteln. Genaueres wird zeitnah besprochen. 

 

Die allseits bekannte Weihnachtsfeier war im Dezember, bei der wir auch unsere 
Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeiter einladen. Bei Glühwein, Cocktails, 
Softdrinks, Keksen, Hot Dogs und guter Laune wurde viel gefeiert. Besonders unsere 
WiMis waren begeistert und freuen sich schon auf die nächste Veranstaltung. 

 

Das Angrillen im Frühjahr stand trotz Sturm und Regen an. Alle Helfer und Anwe-
senden waren trotzdem standhaft und wetterfest und haben gegrillt und gemein-
sam den Pavillon am Wegfliegen gehindert. 

 

Im April haben wir zum zweiten Mal unsere Klausurtagung durchgeführt.  Mit 20 
Personen waren wir in Warwisch  und haben die Planung für das kommende Jahr 
durchgesprochen. Es gab Arbeitskreise zu den Veranstaltungen, unserem Golden 
Book, Infrastruktur, Öffentlichkeitsarbeit und zur BauFaK. 

 

Am 13. Mai 2014 fanden die Wahlen zum neuen FSR statt. 

Auf Grund der Mathevorlesung am Mittwochnachmittag im Wintersemsester fiel es 
uns wieder schwer, Nachwuchs zu finden. Trotzdem ist die Verteilung der gewähl-
ten Mitglieder mit 3 Zweit-, 4 Viert-, 4 Sechstsemstern und einem Masterstudenten 
sehr ausgeglichen. Dazu kommen noch 13 Helfer. 
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FACHSCHAFTSBERICHT: TÜ MÜ NCHEN 
 

Seit der letzten BauFaK gab es auch bei uns ein paar kleine (oder auch nicht so klei-

ne) Änderungen. Auch bei uns ist wieder einmal viel passiert.   

Wir hatten einen Vorstandswechsel. HLN und Moritz haben sich zur Ruhe gesetzt, 

um hochmotivierten Nachfolgern den Thron zu übergeben. Jetzt sind Nicis (die lei-

der auch aufhört) treue Mitvorstände(r) Paul und Oli.  

Was gibt es denn sonst noch so neues?   

Wir sind gerade dabei, unsere überfachlichen Qualifikationen umzustellen. Von VPs 

auf ganze ECTS. Dadurch müssen die Studenten zwar zu den kleinen Extra-

Seminaren mitunter noch Hausarbeiten abgeben werden, man muss aber weniger 

Veranstaltungen besuchen.  

Dann wird momentan noch im Bauingenieur von Eignungsfeststellungsverfahren auf 

GOPs umgestellt. Das Einzige was dabei etwas unwirklich scheint ist, dass Umweltler 

und Bauler jetzt in einer Vorlesung gemeinsam sitzen, die für die Bauler GOP ist, für 

die Umweltler aber nicht. Wir sind da alle gespannt, was genau dabei noch raus-

kommt. 

Mal ein kleines Wörtchen einfach reingeworfen: Kuchenrunde! Ja, das gibt es viel-

leicht bei uns jetzt jedes Semester. Hier können sich unsere Semestersprecher mit 

Professor Müller und Professor Gehlen mal gemütlich an einen Tisch setzen und 

über Probleme oder auch Gott und die Welt quatschen. Das Ganze ist noch ein Pi-

lotprojekt, also werden wir noch sehen, wie schnell wir hier aus den Kinderschuhen 

herauswachsen. 

Auch unsere Feste sind alle gut angekommen und erfreuen sich hoher Beliebtheit. 

Und zum Schluss haben wir wieder die Wirtschaftswoche. Die findet zwar erst nach 

der BauFaK statt, ist es aber trotzdem wert hier mal erwähnt zu werden. ;) 

Eure Fachschaft der TU München 
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FACHSCHAFTSBERICHT: HTW DRESDEN 
 

HEY HO, 

 

seit der letzten BauFaK in Köln haben wir…. 

es uns mal wieder gegönnt richtiges Bier zu trinken, was 

immer bitter nötig ist, nachdem man bei den Wessis war  

 

Im November fanden die Wahlen zu Fachschaftsrat und erweitertem Senat statt. 

Wir sind nun wieder vollzählig, also 10 Mitglieder und sogar ein Nachrücker. Viele 

fleißige Helfer nicht zu vergessen. Im Dezember verbrachten wir mit unseren Kom-

militonen eine besinnliche Weihnachtsfeier und die Freizeit über den Jahreswechsel 

konnten wir auch etwas genießen.  

Seit Beginn des Semesters im März standen unser legendäres Semesterangrillen, die 

Praktikumsvorträge und die Planung von Volleyballgrillen und unserem Breslau-

Ausflug auf dem Plan. Bei den Praktikumsvorträgen werden für die jüngeren Semes-

ter verschiedene Pflichtpraktika des 5. Semesters vorgestellt, um die Jüngeren da-

rauf vorzubereiten und Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man sein Praktikum gestal-

ten kann.  

Da die BauFaK ja nun bekanntlich bei uns in der wunderschönen Landeshauptstadt 

stattfand, waren wir natürlich viel beschäftigt, die TU Dresden zu unterstützen und 

ein unvergessliches Event mitzugestalten. Wir hoffen sehr, dass es Euch genauso 

gefallen hat wie uns und dass wir uns in ein paar Jahren hier wiedersehen ^^ Auf-

grund dessen ist das Revival von Bauen, Bier und Bräute aka sexistische Kackscheiße 

leider ins Wasser gefallen, aber wir werden das voraussichtlich 2015 dann in Angriff 

nehmen. 

 

Wir freuen uns auf die 84. BauFaK in Weimar, wo es auch richtiges Bier geben 

wird…  

 

In diesem Sinne 

 

Euer euch ewig liebender FSR B/A  
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Fachschaftsrat

FACHSCHAFTSBERICHT: TÜ DRESDEN 
 

Liebe Mit-BauFaKler,  

gerne wollen wir Euch berichten, was seit der letzten 

BauFaK in Köln bei uns so abgelaufen ist, außer, dass 

wir unsere 83.BauFaK geplant haben. Aber ehrlich ge-

sagt: da müssen wir schon etwas länger nachdenken! 

Denn eigentlich drehten sich die Gedanken der meisten unserer Fachschaftler nur 

darum, wie wir mit verdammt wenig Leuten verdammt viel bis Ende Mai erreichen 

können. Im Endeffekt haben wir es natürlich trotzdem geschafft, auch noch für un-

sere Fakultät da zu sein. So halfen wir wie jedes Jahr beim Weihnachtskonzert der 

Fakultät indem wir für die Verpflegung dort sorgten, genauso wie wir uns im Januar 

darum kümmerten, dass unsere Studenten beim traditionellen Abgrillen noch ein-

mal die schönen Seiten des Studentenlebens genießen konnten, bevor es in die 

stressige Prüfungsphase ging. Und auch die Brauereibesichtigung fand natürlich 

statt und war mal wieder ein denkwürdiges Ereignis. Aber auch beim alljährlichen 

Schnupperstudium zeigten wir uns von unserer besten Seite, um interessierte Schü-

lerInnen als potentielle Bauingenieure anzuwerben und ließen uns dabei auch nicht 

von den Hornklängen der benachbarten Forstwissenschaftler stören.    

Ein etwas heikleres Thema kam auf den Tisch, als wir versuchten zusammen mit 

unserem Studiendekan den Grund für unsere extremen Durchfallquoten in den Mo-

dulen rund um die Technische Mechanik zu finden. Gemeinsam mit dem zuständi-

gen Professor sowie fachkundigen Kollegen wurden Gespräche geführt und die Prü-

fungen der letzten Jahre unter die Lupe genommen. Hierzu gab es zwar ein ab-

schließendes Ergebnis, dieses brachte jedoch die Lösung des Problems nicht wirklich 

voran. Davon angestoßen wurde aber angekündigt, sich im nächsten Wintersemes-

ter dieser Problematik mit neuen Herangehensweisen erneut anzunehmen und 

auch die Hilfe Außenstehender zu nutzen, um endlich einen Schritt in die richtige 

Richtung zu machen.  

Tja, und jetzt ist auch schon die heiße Phase da, wo der FSR von morgens bis abends 

am Arbeitslimit und die Fakultät gefühlt lahm gelegt ist. Denn jetzt kommt Ihr und 

die BauFaK erobert den Beyer-Bau! Der Rest ist dann Geschichte. Wir freuen uns 

jedenfalls! Das wird GEIL! 

 

Euer Fachschaftsrat Bauingenieurwesen der TU Dresden 
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EHRUNGEN AUF DER 83. BauFaK 

 

 

Christian „Keule“ Schenk, ehem. TU Dresden   – 15. BauFaK 

Elena „Frau Desaster“ Dessauer, ehem. TU München  – 10. BauFaK 

Malte Bahr, FH Aachen       – 10. BauFaK 

Sirko Lehmann, TU Darmstadt      – 10. BauFaK 
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RECHENSCHAFTSBERICHT: StAuB 
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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 interessierten Teilnehmern und den ehemaligen Teilnehmern der BauFaK zusammen. 

Der Verein verwaltet die Spenden für die BauFaK und bildet mit diesen Rücklagen den finan-

ziellen Rückhalt. Zusätzlich unterstützt der Verein die ausrichtenden Fachschaften bei organi-

satorischen 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. Die-

ser wird einmal jährlich auf der Mitgliederversammlung, die traditionell während 

der Winter-BauFaK stattfindet, von allen anwesenden Mitgliedern des Vereins ge-

wählt. 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 die Aufgaben „Öffentlichkeitsar-

beit“, „Medienarbeit“, „Wirtschaftskooperation“ und „Qualitätssicherung“ über-

nehmen.  

Für weitere Informationen besucht uns auf der Homepage 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.  
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DIE SATZÜNG DER BAÜINGENIEÜR-FACHSCHAFTEN-KONFERENZ 
 

§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 Bau-

ingenieur-Fachschaften-Konferenz (StAuB) den Ablauf der Konferenz fest. Sie erar-

beiten eine Dokumentation, die in gedruckter und digitaler Form den teilnehmen-

den Fachschaften und in digitaler Form der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. 

§2 Teilnehmer 

Die BauFaK findet einmal pro Semester statt. Die Teilnehmer der BauFaK untertei-

len sich in die folgenden Teilnehmergruppen: 

Gruppe A: Vertreterinnen, Vertreter und Mitglieder der Fachschaften Bauingeni-

eurwesen und Vertreterinnen, Vertreter und Mitglieder der Fachschaften Bauinge-

nieurwesen, 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 studien-

relevanten Themenbereichen.   

(2) Einzelne Themen werden in Arbeitskreisen diskutiert und für das Plenum vorbe-

reitet.  

(3) Die BauFaK dient dem Sammeln von Informationen zu diesen Problematiken, 

dem Erarbeiten von Lösungsvorschlägen und tritt mit den Resultaten gegebenen-

falls an die Öffentlichkeit. 

§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 verschiede-

ne Gremien.   
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(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 wei-

ter und ist Unterzeichner der Veröffentlichungen der BauFaK. Auf jeder BauFaK ist 

ein Rechenschaftsbericht vorzulegen. Auf dieser Grundlage kann der StAuB entlas-

tet werden. Der StAuB wird gemäß der gültigen Wahlordnung in der Geschäftsord-

nung gewählt. 

§6 Gremienvertreter 

(1) Die Gremienvertreter, die in den ASBau und die ASIIN entsendet werden, vertre-

ten die Meinungen der BauFaK gegenüber den Gremien und sind an die Entschei-

dungen 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 Akkreditie-

rungspool und in den Studentischen Pool für Akkreditierungsverfahren der ASIIN 

des Fachausschuss Bau und Vermessung (FA 03). 

§7 Beschlüsse und deren Änderungen 

(1) Das Plenum ist beschlussfähig, sobald 50% der am Beginn des Plenums anwe-

senden Stimmen zur Abstimmung anwesend sind.   

(2) Satzungsbeschlüsse/ -änderungen können nur gefasst werden, sobald sie mit 

einer Zweidrittelmehrheit gefällt werden. Alle anderen Beschlüsse werden mit ein-

facher 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. 
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Schlussbestimmungen: 

Die Satzung wurde zu der 82. BauFaK in Köln überarbeitet und am 01. November 

2013 mit einer Zweidrittelmehrheit angenommen. 
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GESCHÄFTSORDNUNG 
 

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

§1 Teilnehmerrechte 

(1) Alle Teilnehmergruppen (A, B und C) haben Rederecht.   

(2) Teilnehmende der Gruppe A haben nach §2 Stimmrecht und dürfen sich an Mei-

nungsbildern beteiligen.   

(3) Teilnehmende der Gruppe B haben eine beratende Funktion.   

(4) 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 Wie-

derwahl 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. 

§4 StAuB Wahl 

§4.1 Kandidatur 

Die StAuB-Wahl ist eine Personenwahl nach §3.1, allerdings müssen die Kandidie-

renden vom Plenum vorgeschlagen werden. 
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§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 Wäh-

lers 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 Betref-

fenden durchgeführt.   

(6) Die Wahl wird solange wiederholt, bis ein eindeutiges Ergebnis fest steht.  

(7) Die Zusammensetzung des StAuBs wird dem Plenum mitgeteilt.  

(8) Der Wahlverlauf ist im Protokoll festzuhalten. 

§5 Gremienwahl 

(1) Die BauFaK entsendet einen Vertreter für eine Amtszeit von 2 Semestern in den 

ASBau. 

(2) Zusätzlich schlägt die BauFaK der Akkreditierungskommission der ASIIN einen 

Vertreter als Mitglied in ihrem Fachausschuss Bauwesen und Geodäsie (FA 03) vor. 

(3) Seine Amtszeit beträgt zwei Jahre und ist auf eine Wiederwahl beschränkt. 

(4) Dieser Vertreter betreut zudem den studentischen Pool für Akkreditierungsver-

fahren, die in die Zuständigkeit des FA 03 fallen.  

(5) Die Vertreter werden durch die BauFaK entsprechend §3 gewählt. 

§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 
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Gruppe C statt.   

(4) Das dann anwesende Plenum bestimmt für die Dauer der Debatte die Redelei-

tung 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.  

(9) Es genügt die einfache Mehrheit.   

(10) Vor jeder Abstimmung über einen Antrag ist dieser nochmals deutlich zu for-

mulieren.  

(11) Folgende Anträge zur Geschäftsordnung gibt es: 

Antrag auf Schließung der Rednerliste zur aktuellen Diskussion 
Antrag auf Erstellung eines Meinungsbildes  
Antrag auf Sitzungsunterbrechung für 10 Minuten zur Klärung, Beratung und Dis-
kussion in kleinen Gruppen  
Antrag auf Änderung der Tagesordnung  
Antrag auf Feststellung der Beschlussfähigkeit  
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Schlussbestimmungen 

Die Geschäftsordnung wurde anlässlich der 75. BauFaK 2010 in Graz als Teil der Sat-

zung beschlossen und auf der 82. BauFaK 2013 in Köln überarbeitet. Diese Ge-

schäftsordnung setzt alle Bisherigen außer Kraft. 
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DANK 
 
 
 
Sehr herzlich bedanken möchten wir uns bei 
 
dem Dekanat Bauingenieurwesen für die tatkräftige Unterstützung rund um die  
BauFaK, insbesondere bei Frau Kathleen Rehfeld und 
 
bei unserem Dekan, Herrn Prof. Dr.-Ing. Rainer Schach, ohne dessen Einwirken auf 
verschiedene Stellen diese BauFaK nicht möglich gewesen wäre, 
 
bei unserem Studiendekan, Herrn Prof. Dr.-Ing. Jürgen Stamm, 
 
dem Dezernat 4 der TU Dresden, insbesondere Herrn Arne Kunack und Frau Dr. 
Marion Sauer, für die freundliche Kooperation bei der Erarbeitung der Teilnehmer-
Unterbringung, 
 
dem Institut für Geotechnik an der TU Dresden, 
 
unserem Hauptsponsor, der LGA – Bereich Prüfstatik, hier insbesondere Herrn 
Thomas Weierganz, 
 
unseren Sponsoren 
 
Ernst & Sohn 
Züblin Stahlbau 
Springer Vieweg, 
 
dem BMBF (Bundesministerium für Bildung und Forschung) für die großzügige För-
derung der Maßnahme 
 
und natürlich bei unseren Organisations-Teams und unseren Helfern vor, während 
und nach der BauFaK! 
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IMPRESSUM 
 
 
Herausgeber: 
 
Fachschaftsrat Bauingenieurwesen der TU Dresden 
z.Hd. Magnus Mochmann, Insa-Laureen Kantner 
 
 
Adresse:  
 
TU Dresden 
Fachschaftsrat Bauingenieurwesen 
z.Hd. Hauptorganisation der 83. BauFaK  
George-Bähr-Straße 1 
01069 Dresden 
 
 
Telefon und Fax: 
 
0351/463-34602 
 
 
E-Mail: 
 
83.baufak@gmail.com 
 
Homepage: 
 
www.tud-fsrbiw.de/BauFaK-83 
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