
Hallo liebe Fachschaften 

 

Der dritte Tag des StAuB Treffens in Leipzig ist angebrochen, unsere ToDo Liste, die uns am ersten 

Tag auf Grund ihrer unzähligen Punkte so erschreckt hat, ist so gut wie abgearbeitet und aus diesem 

Grund haben wir uns  gedacht, dass wir euch mal in Kenntnis setzten was wir so ausgeheckt haben. 

Mit großer Freude haben wir festgestellt, dass die Homepage für die nächste BauFaK, sowie der Pre-

Reader online sind und haben uns gleich dran gesetzt euch alle nach Dortmund einzuladen.  

Ein großes Thema war die „Stellungnahme zum Erhalt des Titels Diplomingenieur“. Wir haben nach 

dem Versand an Verbände und Kammern einige positive Rückmeldung erhalten, wie zum Beispiel 

von der 4ING oder dem VDI, die unsere Meinung sehr unterstützen. Wir haben die Betitelung 

nochmals weiterführend diskutiert, Gesetze gewälzt und auch mit dem Ministerium für Bildung und 

Wissenschaft telefoniert. Rechtlich spricht, nach unseren Recherchen, nichts gegen einen 

„Doppeltitel“ jedoch sind wir bei unserer Recherche auf 10 Thesen zum Bachelor Master Studium der 

Kultusministerkonferenz gestoßen, in der es heißt: 

 „1. Eigenständigkeit der Bachelor- und Masterstudiengänge 

Die Bachelor- und Masterabschlüsse sind eigenständige berufsqualifizierende Hochschulabschlüsse. 

Die Integration eines Bachelorabschlusses in einen Diplomstudiengang ist ebenso ausgeschlossen, 

wie die Verleihung eines Mastergrades aufgrund eines mit Erfolg abgeschlossenen 

Diplomstudiengangs.“ 

Sämtliche Gedanken und Unterlagen geben wir auf der BauFaK an den Zuständigen AK Leiter weiter 

und stehen natürlich auch immer für eventuelle Rückfragen zur Verfügung. 

Für die anstehenden Vollversammlungen des Fachbereichtags und des Fakultätentags haben wir 

zusammen mit den Vertretern Gesprächsthemen entwickelt. Zu diesen gehört in erster Linie die 

Stellungnahme, das MentorING Programm und ein Schreiben mit der Bitte ihre Fachschaften bei der 

Teilnahme an BauFaKen zu unterstützen. 

Zu guter Letzt müssen wir einen Toast auf unsere Gastgeber von der HTWK Leipzig aussprechen, die 

uns bestens versorgt haben und besonders Micha und Roland, die uns ein Dach überm Kopf geboten 

haben (im 5. Stock, ohne Aufzug).  DANKE! 

Wir freuen uns euch bald alle auf der 74. BauFaK in Dortmund wieder zu treffen. Wenn ihr noch 

Anregungen oder Fragen an uns habt, stehen wir jeder Zeit zur Verfügung. 

Bis Dortmund 

Euer StAuB – Haiko, Lena, Andrea, Christoph und Christian 

 


