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Editorial

Liebe Leserin, Lieber Leser

S

dann werden Zeitungen gedruckt,

ÖH Wahl

adressiert

31. Mai bis 4.Juni

und

verschickt.

Und

chon wieder ist es so weit, die

natürlich bleibt uns dafür Baustatik

bauingenieureigene

und Stahlbau auch nicht erspart, je

Studierendenzeitung ist wieder

mehr

Leute

sich

aber

dafür

Wahllokal: Prechtl Saal

!

Di: 9-17, Mi: 9-19, Do: 8-15

gelandet.

interessieren und daran beteiligen,

Vermutlich ist diese Zeitung eine von

umso einfacher wird’s und umso

Firmenpräsentation

vielen Zuschriften die nun im Vorfeld

an s ehn l ich e r

der Firma Strabag

der ÖH-Wahlen verschickt werden.

Ergebnis.

einmal

im

Postkasten

w ir d

a uc h

da s

9.Juni 2005, 16h

Steht nur zu hoffen, dass sie nicht
gleich wieder im Altpapier landet, ist

Viele Dinge, die man in Vorlesungen

dies doch die einzige regelmäßige

und aus Skripten nicht erfährt, sollen

Aussendung von Studierenden für

hier auch Erwähnung finden, kaum

Nächste VV: 6.Juni 2005 18h im

S t u d i e r e n d e

jemand

biz-Lernraum

d e s

Bauingenieurwesens an unserer Uni.

weiß zum

Beispiel,

dass

Studierende am neuen Bachelor-/
Master-Studienplan

tatkräftig

Zu unserem Leidwesen nimmt die

mitarbeiten konnten, an wen man

Flut

Hochglanz-

sich wenden muss, wenn’s einmal

mehr

an

inhaltslosem

zu,

Probleme mit einem Institut gibt

die .biz-Zeitung läuft da natürlich

oder wie man ein Auslandssemester

Gefahr ein bisschen unterzugehen.

plant.

Werbematerial

immer

Trotzdem versuchen wir weiterhin
unserer Linie treu zu bleiben und

Selbstverständlich ist jede und jeder

genau jene Informationen an euch

von euch herzlich eingeladen, uns bei

weiterzugeben,

unser

der Gestaltung und Verbesserung

Studium, die Fachschaftsarbeit und

der Zeitung zu helfen, ein paar

aktuelle Probleme unserer Fakultät

Kreuze bei der Wahl Ende Mai

betreffen, ohne Sprücheklopfen und

wären

Die-Gehrer-ist-so-böse-blabla.

Unterstützung ▄

die

auch

schon

eine

große

Walter Biffl
Selbstverständlich

ist

dieses

Ziel

nicht immer leicht zu erreichen,
erstmal müssen Inhalte gesammelt
und

Artikel
02

geschrieben

werden,

Vollversammlung
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Kandidaten zum Studienvertreter
Wahl: Di 31.5. bis Do 02.6.
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Name: Peter Meidl

Name: Martin Eppenschwandtner

Name: Ulf Fischer

Student: seit SS 04

Student: seit WS 01

Student: seit WS 04

Vorbildung: Pflichtschule + 5 Jahre

Vorbildung: Pflichtschule + 5 Jahre

Vorbildung: 8 Jahre Realgymnasium

HTL Mödling (Abteilung Holztechnik)

HTL Leberstraße (Abteilung Hochb.)

Feldkirchen

W

arum ich kandidiere?
Um

das

Stimmrecht

der

Studenten in diversen Gre-

M

eine Motivation zu kandidieren
liegt in der produktiven lehrreichen aber auch lustigen Zeit

H

allo, ich heiße Ulf Fischer und
studiere seit Oktober Bauingenieurwesen. Ich komme aus Kärn-

mien (Stuko, Fakrat, usw.) aufrecht

die ich schon im .biz verbracht habe.

ten, doch aus Unzufriedenheit mit

zu erhalten, um sich persönlich wei-

Nun, durch die Wahl würde ich auch

der dortigen Infrastruktur und ähnli-

ter zu entwickeln und einfach für die

die Demokratische Legitimation

chem entschloss ich mich, nach

Studenten da zu sein bzw. um ihnen

die Vertretung von euch bekommen.

für

weiter helfen zu können, sei es jetzt

Wien zu gehen. Durch meine engagierten Tutoriumsbetreuer kam ich

durch Beratungen oder durch auf-

Ich kann hier nicht schreiben, für

bald mit dem .biz in Kontakt, wo ich

recht erhalten des Spranzenange-

welche politische Linie ich stehe, da

wegen der netten Atmosphäre gleich

bots, usw.

ich der Meinung bin, dass Ideologien

hängen blieb und euch daher als

Ansonsten gibt es glaub ich nicht

in der Studienvertretung nur hinder-

Ansprechpartner zur Verfügung ste-

viel mehr zu sagen, außer das "Wer

lich sind. Wenn ihr wissen wollt für

he ▄

nicht wählen geht, darf sich nicht

was ich stehe, dann seht euch, an

beschweren bzw. muss mit dem

was ich bis jetzt in der Fakultätsver-

zufrieden sein was andere gewählt

tretung, der Zeitungsredaktion u.v.a

haben".

gemacht habe, oder du kommst ein-

Schließlich geht es auch um deine

fach persönlich vorbei!

Ulf

Zukunft ▄
Peter

Ich Kandidiere nicht gegen Peter, Ulf
oder Walter. Es würde mich freuen,
wenn du uns alle Wählst. (Alle ankreuzen bedeutet nicht, ungültig zu
wählen)
Jede Stimme Zählt! ▄
Martin

zeitung@fachschaft.biz
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Studium

Anerkennung von Prüfungen
– national und international
Text und Inhalt: Andreas Fritsch
Graphik: Martin Eppenschwandtner

I

m Zuge der wachsenden Mobili-

Um die Anerkennung beantragen zu

delt. Bei der Beurteilung spielt auch

tät von Studierenden spielt die

können,

entsprechende

eine Rolle, zu welchem Studium das

müssen

Anerkennung von Prüfungen, die

Nachweise darüber vorgelegt wer-

betroffene Fach gehört und welche

an einer anderen Uni abgelegt wer-

den. Insbesondere sind dies die gülti-

Bedeutung ihm für das Gesamter-

den, eine immer größere Rolle. Im

gen Studienpläne und nach Möglich-

gebnis der Ausbildung zukommt.2

Folgenden wird versucht, einen Über-

keit Angaben über die Inhalte des

blick über die Anerkennung von Prü-

Studiums. Die Unterlagen müssen

Das Fach Statik an der Uni für Bo-

fungen zu geben.

entweder im Original oder in beglau-

denkultur muss beispielsweise nicht

bigter Kopie vorgelegt werden.

unbedingt gleichwertig zur Statik an

Die entscheidende Rechtsgrundlage
für die Anerkennung ist § 78 des
Universitätsgesetzes 2002 (UG 02).

der TU sein.

Gesetz
Gleichwertigkeit

Dort wird auch festgelegt, dass der

Das UG 02 besagt im Wesentlichen,

Studiendekan als erste Instanz dafür

dass positive Prüfungen, die an einer

Was bedeutet dieser Begriff kon-

zuständig ist. Er hat über den Antrag

anderen inländischen oder ausländi-

kret?

innerhalb von zwei Monaten zu ent-

schen Uni oder z.B. an einer berufs-

scheiden.

bildenden höheren Schule abgelegt

Der

wurden, vom Studiendekan bescheid-

steht sprachlich im Gegensatz zur

mäßig anzuerkennen sind.

„Gleichheit“. Natürlich wird eine Prü-

Zweite und letzte Instanz ist der Se-

Ausdruck

„Gleichwertigkeit“

fung an einer anderen Uni nie kom-

nat der TU Wien. Darüber hinaus ist
wie in allen Verwaltungsverfahren

Das gilt jedoch nur, wenn sie den im

plett gleich sein, weil ein anderes

noch Beschwerde beim Verfassungs-

Studienplan vorgeschriebenen Prü-

Umfeld, andere Schwerpunkte und

oder

fungen gleichwertig sind.

andere Prüfer vorliegen.

Insbesondere gibt es eine Regelung

Um die Gleichwertigkeit zu beurtei-

Um aber langwierige Verfahren bzw.

zur Förderung der Mobilität: Prüfun-

len, kann man z.B. die Inhalte der

negative Bescheide von Anfang an zu

gen, die an einer inländischen Uni

Prüfungen, das Niveau, die Prüfungs-

vermeiden, sollte man vor dem An-

oder an einer Uni eines EU- oder

art (schriftlich/mündlich) und den

trag unbedingt persönlich mit dem

EWR-Landes abgelegt wurden, müs-

Umfang der Leistung heranziehen .3

Studiendekan

sen

Verwaltungsgerichtshof

mög-

lich.

werden,

Der Verwaltungsgerichtshof (VwGH)

(Sprechstunde: Mo, 9-10h am Deka-

wenn die ECTS-Punkte gleich sind

hat in mehreren Erkenntnissen dazu

nat) bzw. bei Bedarf die Fachschaft

oder nur geringfügig (ca. 20%) ab-

eindeutig festgestellt, dass sowohl

als gesetzliche Vertretung der Stu-

weichen und es sich um „das gleiche

die Gleichwertigkeit nach Inhalt und

dierenden kontaktieren.

Fach (…) desselben Studiums“1 han-

04

sprechen

jedenfalls

anerkannt

Studium

LVA NR 000.124



LVA NR 000.345



LVA NR 000.344



international course


HAK Rechtsfächer
HTL Betonbau




nung seiner Prüfungen haben, da die

Nur wenn der Antragsteller glaub-

Inhalte und Methoden der Lehre in-

haft machen kann, dass z.B. eine

nerhalb Österreichs meist ähnlich

Betonbau-Prüfung

sind.

nach Inhalt, Umfang und Art der

an

seiner

HTL

Prüfung an der TU gleichwertig ist,

Anders schaut die Sache beim so

ist dieser Weg offen.

genannten Prüfungstourismus aus.
LVA NR 999.123

LVA NR 999.444
LVA NR 999.345

LVA NR 999.112
LVA NR 999.100
LVA NR 999.678

Ein Beispiel: Ich studiere Bauingeni-

Prüfungen an aus-

eurwesen an der TU Wien, möchte

ländischen Unis

aber aus gewissen Gründen die Sta-

Um die grenzüberschreitende Aner-

tik-Prüfung lieber in Innsbruck ma-

kennung zu erleichtern, hat Öster-

chen. Hier sagt das Gesetz folgen-

reich zahlreiche Abkommen mit an-

des: Die gleichzeitige Zulassung für

deren Staaten unterzeichnet. Diese

dasselbe Studium an mehr als einer

gelten sowohl für ausländische Stu-

Uni in Österreich ist unzulässig.4

dierende, die ihr Studium in Österreich fortsetzen wollen als auch für

Darüber hinaus ist die Ablegung von

österreichische

Studierende,

die

Prüfungen an einer anderen als der

einen Teil der Fächer im Ausland

Umfang als auch nach der der Prü-

eigenen Uni nur dann zulässig, wenn

absolvieren.

fungsart- und weise vorliegen muss.

der Studiendekan es im Voraus ge-

Nur wenn beide Bedingungen erfüllt

nehmigt.5 Diese Regelung

sind, kann man von Gleichwertigkeit

nicht die Freifächer.

betrifft

Anerkennung, indem auf die Qualität

sprechen.

Prüfungen an einer
anderen österreichischen Uni
Wer sein Studium an einer inländischen Uni (z.B. TU Graz) beginnt,
und dann woanders (z.B. TU Wien)
fortsetzen möchte, wird für gewöhnlich keine Probleme mit der Anerken-

Hierbei gibt es eine pauschalierte
der Ausbildung im jeweils anderen

HTL-Prüfungen

Staat vertraut wird.

Grundsätzlich gibt es die Möglichkeit,

Das Lissabonner Anerkennungsüber-

HTL-Prüfungen anerkennen zu las-

einkommen von 1997 wurde von

sen. Für die Studienrichtung BI ge-

den meisten europäischen Staaten

schieht dies in der Regel nicht, da

unterzeichnet. Es legt fest, dass im

eine Gleichwertigkeit im Sinne des

Ausland absolvierte Prüfungen anzu-

UG 02 (siehe oben) kaum vorliegt.

erkennen sind, sofern nicht ein wesentlicher Unterschied zwischen den
(Fortsetzung auf Seite 6)

zeitung@fachschaft.biz
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LVA NR 000.124

LVA NR 000.164



(Fortsetzung von Seite 5)

In einem Bescheid stellt der Studien-

ausländischen und den österreichi-

dekan vor Antritt des Auslandsse-

schen Fächern besteht.

mesters fest, welche Lehrveranstaltungen gleichwertig sind.

2. Kasparovsky, H., 2004. Automatische Anerkennung von Prüfun-

Die Einrichtung, die die Anerken-

gen?, Zeitschrift f. Hochschul-

nung verweigert (z.B. Studiendekan),

So haben Studierende die Sicherheit,

muss nachweisen, dass die Unter-

keine Fächer im Ausland „umsonst“

schiede wesentlich sind.6

zu machen.

Weiters hat Österreich mit mehre-

Probleme

ren Staaten bilaterale Abkommen

wenn man vor Ort feststellt, dass

geschlossen (z.B. Deutschland, Ita-

bestimmte

lien, USA).

nicht oder gleichzeitig stattfinden,

Sie beinhalten ebenfalls

1. UG 02, § 78 Abs. 1.

recht 3, 90-100.
3. siehe 2.

können

man

sich

ergeben,

Lehrveranstaltungen
das

4. UG 02, § 63 Abs. 7.
5. UG 02, § 63 Abs. 8.

Richtlinien für eine generelle Aner-

sodass

vorgenommene

6. Österr. Hochschulrecht, Heft 8.

kennung von Prüfungen.

Programm nicht absolvieren kann. In

Akadem. Anerkennung multilate-

diesem Fall ist sollte man jedenfalls

ral. BMBWK 1999

Vorausanerkennung

kurzfristig (z.B. per E-Mail) Kontakt

Für Studierende, die ein oder mehre-

um Änderungen rechtzeitig abzuklä-

re Semester im Ausland verbringen,

ren ▄

mit dem Studiendekan aufnehmen,

ist die „Vorausanerkennung“ möglich.

Andreas Fritsch

Links zum Thema ‚Anerkennung von Prüfungen‘:
Bildungsministerium - Fragen und Antworten zum Studienrecht:
www.bmbwk.gv.at/universitaeten/fragen_studrecht/index.xml
NARIC (National Academic Recognition Information Centre) ist die offizielle Kontaktstelle für alle grenzüberschreitenden Anerkennungsfragen im Hochschulbereich:
www.bmbwk.gv.at/naric/
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BEILAGE: STUDIENPLAN

Eckpunkte des neuen Studienplans

2.

Einführung
ab Wintersemester 2005/06

Bakkalaureat:
Semester,

Abschluss:

„Bakkalaurea/Bakkalaureus
technischen

der

Wissenschaften“

Inhalte: Im Wesentlichen die Fächer
des bisherigen Pflichtteils im Diplomstudium ohne die Große Projektarbeit,

mit inhaltlichen Kürzungen

(z.B. bei Beton-, Stahl-, Hochbau).

Nach dem Bakkalaureat:
Magisterstudium Bauingenieurwesen
an der TU Wien, oder
Magisterstudium (Master) Bauingenieurwesen an einer anderen Uni im
In- oder Ausland, oder
Magisterstudium in einer fachverwandten Richtung (Crossover), z.B.
Architektur, Raumplanung, Maschinenbau etc. im In- oder Ausland

Magisterstudien:
Drei
(4

Masterstudien
Semester,

zur

Abschluss

Auswahl:
„Diplom-

Ingenieur(in)“)
1.

Konstruktiver Ingenieurbau

Wer noch länger brauchen wird (z.B.
wegen Arbeit während des Studi-

Immobilienbewirtschaf-

tung, Tiefbau)
3.

6

Bauwirtschaft und Geotechnik
(inkl.

ums), sollte jedenfalls umsteigen.

Infrastrukturplanung

und

–

6. Semester und höher: Fortsetzen

management (Wasser, Um-

im alten Studienplan. Alle Pflicht-

welt, Ressourcen, Verkehr)

LVAs werden weiterhin angeboten
bzw. durch gleichwertige LVAs er-

Übergangsbestimmungen:

setzt. Für diejenigen Module, die
nicht mehr zu Stande kommen, wird
der Studiendekan Tauschmöglichkei-

Innerhalb der folgenden Fristen kann

ten anbieten.

noch nach dem Studienplan 2002
fertig studiert werden:
1. Abschnitt: 30. April 2007

ECTS-Punkte:

2. Abschnitt: 30. November 2010

„European Credit Transfer System“,

3. Abschnitt: 30. April 2012

ECTS-Punkte

berücksichtigen

den

gesamten Arbeitsaufwand eines Stu-

Wer diese Fristen nicht einhält, wird

dierenden für ein Fach, also z.B.

automatisch

Besuch der Vorlesung, Recherche,

auf

den

Studienplan

2005 umgestellt. Achtung: Für Stu-

Prüfungsvorbereitung,

dierende im Studienplan 1992 gilt

fungsdauer usw.

Pläne,

Prü-

eine eigene Frist für alle Abschnitte:
30. November 2008. Danach er-

1 Semester = 30 Punkten ,

folgt ebenfalls eine Umstellung auf

1 Punkt = 25 Echtstunden.

den Studienplan 2005.

Leistungsvereinba-

Soll ich umsteigen?

rungen:

Wir

folgendes:

Neu für alle Pflichtfächer, regeln

1. und 2. Semester: Umstieg auf

Inhalte, Zeitaufwand und Prüfungs-

n e u e n

modus einer Lehrveranstaltung, Kon-

empfehlen

S t u d i e n p l a n

3. bis 5. Semester: Je nach Studien-

trolle durch Studiendekan.

fortschritt Umstieg oder Fortsetzen
im

alten

Studienplan.

Grundsatz:

Beilage ‚Studienplan‘ der BiZ - Die Zeitung der Studierenden BauingenieurInnen

Beilage ‚Studienplan‘ der BiZ - Die Zeitung der Studierenden BauingenieurInnen
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Studium

Die HörerInnenversammlung
zum Bakkalaureat-Magister-Studium am 28.04.2005
Fotos: .biz

D

rei

neue

themenspezifische

Bücher der bi[z]bliothek:

Mayr, E.

Die Hauptbücherei
Wien
The Main City Library Vienna
Ein Bau von Ernst Mayr | A Building
by Ernst Mayr
2005. 96 Seiten. Zahlreiche, zum
Teil farbige Abbildungen. Format: 23
x 28 cm
Text: deutsch/englisch
Broschiert EUR 28,00
ISBN 3-211-23353-9
„Energiespender am Gürtel“ bezeichnet Bibliotheksdirektor Alfred Pfoser
„sein“ neues Haus am Urban-LoritzPlatz. Die Bibliothek präsentiert sich
nicht als elitärer Ort des Wissens,
sondern als urbaner Treffpunkt, der
auch solche Bevölkerungsschichten
anzieht, die bislang mit der Institution Bibliothek kaum vertraut waren.
Die

Idee,

inmitten

der

"Stadtautobahn", in Nachbarschaft
zu zwielichtigen Etablissements die
neue Bücherei zu errichten, stieß
nicht nur auf Gegenliebe. Aber: Der
Gürtel ist ein idealer Bibliotheks-

010

Service

Neu in der
bi[z]bliothek:

standort. Die Anbindung an das öf-

und sicher das Desingprodukt der

x 29,7 cm

fentliche Verkehrsnetz könnte nicht

Zukunft.

Gebunden EUR 69,00

günstiger sein und schließlich bedeu-

ISBN 3-211-00641-9

tet der Bibliotheksbau außerhalb der

Um mit diesem Material zu arbeiten,

noblen Innenstadt, wo die meisten

ist es sehr wichtig auch die Grundla-

„Fassaden“ ist ein Handbuch für

Kulturbauten konzentriert sind, auch

gen der Holztechnologie zu verste-

Praktiker, Architekten und Studen-

ein kulturpolitisches Signal.

hen. Dieses Buch beginnt mit dem

ten, die ihr Wissen über die Informa-

Rohstoff Holz, wie dieser aufgebaut

tionen im Kapitel „Wände“ vertiefen

Im diesem Buch von Ernst Mayr fin-

ist und wie seine mechanischen Ei-

wollen.

det man eine umfassende Fotodoku-

genschaften sind. Aus diesem Roh-

mentation über das Gebäude aus

stoff kann man dann, um die mecha-

Vorgestellt werden in diesem Buch

allen möglichen Perspektiven. Am

nischen Eigenschaften zu optimieren,

die wichtigsten heute gebräuchlichen

Beginn des Buches stehen 3 Artikel

verschieden Holzwerkstoffe fertigen.

Fassadentypen an Hand von typi-

von den Herrn Pfoser, Mayer und

Wichtig ist auch, diese Materialien

schen,

Boeckl in Deutsch und Englisch. Er-

richtig einzusetzen, was in verschie-

sowie jeweils einem realisierten Bei-

gänzt wird das ganze durch zahlrei-

den Beispielen gut beschrieben wird.

spiel, sodass detailgenaue Konstruk-

che Grundrisse.

Am Ende des Buches wird an reali-

tionen

sierten Objekten eine Bauteilanalyse

In sechs Kapiteln werden Fassaden,

durchgeführt.

geordnet nach den primär verwende-

Ambrozy, H. G., Giertlová, Z

Planungshandbuch
Holzwerkstoffe
Technologie –

ton, Ziegel, Kunststoffe und Holz-

Zeichnungen und Abbildungen reali-

werkstoffe dargestellt.

sierter Bauten ausgestattet.
Innerhalb der Kapitel werden die
spezifischen Konstruktionen auf jeweils drei Doppelseiten in Text, Bild

2005. 261 Seiten. Zahlreiche Abbildungen.
Format: 21 x 27,7 cm

Watts, A.

und detaillierten Konstruktionszeich-

Moderne Baukon-

nungen erläutert.

Gebunden EUR 78,00

struktion: Fassaden

ISBN 3-211-21276-0

Aus dem Englischen übersetzt vom

Holz und Holzwerkstoffe sind Baubesonderer

werden.

ten Materialien wie Metall, Glas, Be-

Anwendung

mit

deutlich

Details,

Das Handbuch ist reich mit Tabellen,

Konstruktion –

stoffe

verallgemeinerten

Bedeutung

Gebaute Beispiele bekannter Architekten illustrieren die beschriebenen
Prinzipien ▄

Übersetzungsbüro Wieser & Keßler.

Katrin Fritz

2005. 200 Seiten. Zahlreiche, zum
Teil farbige Abbildungen. Format: 21

zeitung@fachschaft.biz
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Meinung

100% Bauingenieur
„Mich hat immer die Wissenschaft, das Erfahren, Ordnen
und Erforschen neuer Dinge
interessiert, dass es nun BI
geworden ist, ist eher Zufall“

D

ie Arbeitszeit ist bei dem über-

gefahren, um zu vergleichen ob es

Warum Studierst du BI?

wiegenden Teil der Europäer

dort weniger Probleme gibt als in

Auf dieser Frage kann man die Prob-

länger als die Freizeit. Wenn

Wien.

lematik

auch noch das Studieren, die Hausarbeit

und

die

Fahrtzeit-zum-

„Arbeit

soll/muss Freude

bereiten“ sehr gut aufhängen.

Ist er ein außergewöhnlicher Stu-

Arbeitsplatz zur Arbeitszeit gerech-

dent?

Student J. antwortet darauf vielleicht

net wird, so gibt es wohl kaum je-

J. hat unlängst für das Wahlfach

mit „Ich wollte immer ein Bauwerk

manden der

Gestaltungskonzepte bis weit über

schaffen bei dem ich das Gefühl ha-

Mitternacht in der der Uni gearbei-

be: das ist meines. Übungen bei de-

tet. Ist er verrückt?

nen mein Entwurf im Mittelpunkt

behaupten kann, er

hätte länger Freizeit als er Arbeite.
Klingt nach einem ziemlich anstren-

steht sind mir am liebsten“

gendem und fadem Leben. Nur Ar-

Nein! Ich bin der Meinung, dass alle

beiten, Arbeiten, Arbeiten.

Studenten die ihr Studium so wenig

Student E. antwortet „Ich will ande-

Wirklich? Nicht für alle. Der Ausweg

interessiert, dass sie für jede LVA

ren Menschen helfen. Entwicklungs-

ist, sich ein Studium bzw. eine Arbeit

nur das absolute Minimum tun -

hilfe, Ressourcen-management, aber

zu suchen, die dich so sehr interes-

verrückt sind. Sie haben akzeptiert,

auch Hochwasserschutz interessiert

siert, dass sie Freude bereitet.

dass das Leben zum überwiegenden

mich“.

Teil aus nicht Frei bestimmbarer Zeit
J. hat für die Stahlbauübung ein Ar-

(Arbeit im negativen sinne) besteht.

Studentin A. ist der Meinung „Mich

chitektonisch ansprechendes Trag-

In diesem Falle arbeiten sie für ...für

hat immer die Wissenschaft, das

system gewählt, obwohl das nicht

wen eigentlich? Für das System? Auf

Erfahren,

gefordert war.

jeden fall nicht für sich selbst.

neuer Dinge interessiert, dass es

Ordnen

und

Erforschen

nun BI geworden ist, ist eher Zufall“

Er hat sich auch bei der Betonbau-

Wer würde freiwillig den unfairen

übung überlegt wie die gegebene

Tauschhandel „ich gebe dir vier Stun-

Aus diesen Antworten kann die Moti-

Halle effizienter konstruiert werden

den Freizeit, dafür gibst du mir acht

vation leicht herausgehört werden.

könnte, obwohl das nicht die Aufgabe

Stunden Arbeitszeit“ eingehen?

Ich bin sicher auch E. arbeitet, genau wie J. und A. für manche LVA’s

war.
Natürlich gibt es Themen innerhalb

mehr als eigentlich vorgesehen. Hast

Verkehrsplanungsübung

des Studiums, die auch J. nicht inte-

auch du eine so starke Motivation

müssen wir mit einem Kinderwagen

ressieren. Bei ihm ist aber gut zu

am BI Studium? ▄

durch Wien fahren, um zu erleben,

erkennen, dass ihm das Bauingeni-

wie schwierig das manchmal ist. J.

eur Studium im ganzem Freude be-

währe gerne durch eine zweite Stadt

reitet.

Bei

der

zeitung@fachschaft.biz

Martin Eppenschwandtner
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Veranstaltung
Fotos : .biz

Runder Tisch mit
Prof. Dr. Josef Fink

A

m Montag den 18.04.04 fand

anstaltungen mehr Aufwand nötig

Prof. Ramberger zusammen. Er ver-

im .biz ein Runder Tisch mit

war, da die Lehrinhalte sowohl mit

fügt nicht nur über eine hohe theore-

Prof. Dr. Josef Fink statt. Er

mehr Breite, als auch mit mehr Tiefe

tische, sondern auch über eine hohe

ist der Nachfolger von Prof. Dr. Gün-

gebracht wurden. Im zwölften Se-

praktische Kompetenz mit der er

ter Ramberger am für Institut für

mester fing ich bei SGP und ein Jahr

mich begeistern konnte. Außerdem

Tragkonstruktionen im Fachbereich

später bei Prof. Ramberger als Stu-

ist Stahlbau ziemlich realitätsnah,

Stahlbau, damals noch Institut für

dienassistent zu arbeiten an. Nach

was die Anwendung der Rechenme-

Stahlbau genannt.

meiner Diplomprüfung blieb ich dann

thoden

noch für vier Jahre am Institut und

Spannungen existieren wirklich. Im

schrieb meine Dissertation.

Vergleich dazu werden im Betonbau

Nach rund einem Jahr Einarbeitungszeit stand er uns Studierenden nun
Rede und Antwort wie ihm seine
neue Wirkungsstätte gefällt.

betrifft.

Die

berechneten

schon gleich zu Beginn Idealisierun-

Was hat sie bewogen Bauingenieurwe-

gen mit Fachwerkmodellen vorgenommen, durch die dann nur noch
Näherungen an die Realität möglich

sen zu studieren?

sind – so mein Eindruck aus den ers-

haben sie studiert?

Ich bin in Schärding aufgewachsen.

ten Vorlesungen.

Ich habe so wie sie in Wien studiert.

kannt als Brauerei) eine große Bau-

Ich war damals eher kein Minimalist,

Was hat sie bewo-

firma in der Region. Ich hatte den

sondern habe sehr viele Vorlesungen

Wunsch

gen Professor zu

besucht - weit über das erforderliche

wieder ins Innviertel zurückzukehren.

Maß hinaus. Zwar habe ich nicht zu

Dazu kam, dass ich in meiner Kind-

Für mich war von Anfang an klar,

allen zusätzlichen Vorlesungen eine

heit auf dem Bauernhof meiner El-

dass ich einen Beruf mit größtmögli-

Prüfung abgelegt, aber doch zumin-

tern öfters Baumhäuser und sonsti-

chen Gestaltungsmöglichkeiten aus-

dest etwas von deren Inhalt mitbe-

ge für meine Verhältnisse überdi-

üben will. Dazu gibt es drei Möglich-

kommen. Außerdem habe ich neben

mensionale Bauwerke baute. Was

keiten: Erstens den Weg in die Selb-

dem Studium noch sehr viel Sport,

lag also näher Bauingenieurwesen zu

ständigkeit, zweitens sich in einer

vor allem Leichtathletik und Geräte-

studieren.

Firma stetig nach oben zu arbeiten,

Wo und wie lange

Damals war Kapsreiter (heute be-

nach

meiner

Ausbildung

turnen, betrieben.

um an die Spitze zu kommen oder

Darunter hat aber natürlich die Stu-

Was begeistert sie

dienzeit

am Stahlbau?

etwas

gelitten.

Weiters

kommt mir vor, dass zu meiner Studienzeit zur Abwicklung der Lehrver014

werden?

Meine Entscheidung zum Stahlbau
hängt eng mit der Persönlichkeit von

eben drittens Universitätsprofessor
zu werden.

Veranstaltung

Bevor sie zum Pro-

Nun löse ich ein Problem, weiß da-

abschnitts

fessor berufen wur-

durch mehr und versuche gleich ein

was sie aber nicht machen werden,

neues Problem anzugehen. Durch

da eine fachspezifische Ausbildung

das projektbezogene Arbeiten bei

immer sehr kostenintensiv ist.

den, waren sie bei
der MCE-Voest für

übernehmen

müssten,

der MCE-Voest war dies früher et-

das Geschäftsfeld

was anders. Hart ausgedrückt war

Stahlhoch- und Brü-

es so, dass das Projektende auch

ckenbau verantwortlich. Wie sieht nun

das Ende des Arbeitens und Nach-

Ausgleich zum Uni-

denkens definierte. Alles in allem bin

alltag?

ich aber sehr glücklich, nun Profes-

Ich laufe sehr gerne, entweder noch

ihr Vergleich zwi-

sor in Wien zu sein und versuche in

schen diesen zwei

dieser Funktion meine Begeisterung
für den Stahlbau von der Theorie bis

Jobs aus?

zur Praxis an die Studierenden wei-

Wenn man in der Privatwirtschaft

terzugeben.

in der Früh oder dann am Abend
nach der Arbeit. Natürlich verbringe
ich auch sehr gerne Zeit bei meiner
Frau und meinen Kindern in St. Florian. Dort in meinem Garten betreibe

tätig ist, trägt man ständig eine enorme Kosten- und Personalverant-

Was machen sie als

ich einen sehr kleinen Weinbau, der

Im Herbst wird auch

jedes Jahr einige Liter edlen Trau-

in diesem Ausmaß nicht unbedingt

das Bauingenieurwe-

bensaftes abwirft. Außerdem bin ich

gegeben. Auf der anderen Seite

sen der TU-Wien auf

wortung. Dies ist auf der Universität
-

zumindest ist das jetzt für mich noch
ungewohnt - muss ich ständig als
Fachautorität wirken. Alle glauben,
dass

ein

Professor

alles

wissen

muss.

Bachelor-Master

ge der gelben Profiserie von Baumax
sein eigen nennen darf. Momentan

halten sie davon?

sind das noch hauptsächlich Werk-

Ich bezweifle, dass der Bachelor für

werde ich mir wohl ein Schweißgerät

Außerdem fällt mir beim Vergleich

ist. Von seiner Ausbildung ist dieser

der beiden Jobs auf, dass nun das

wohl zwischen einem HTL-Abgänger

tiefergehende Nachdenken – besser

und einem Diplomingenieur zu stel-

gesagt, das Grübeln an Aufgaben-

len, für die es momentan genaue

stellungen

aufhört.

Aufgabenfelder gibt. Ein solches spe-

Natürlich auch in der Freizeit nicht –

zielles Aufgabenfeld sehe ich nun

falls man diesen Begriff bei dem gro-

aber nicht für einen Bachelor. Dies

ßen Gestaltungsfreiraum des jetzigen

bedeutet, dass die Firmen nun selbst

Jobs überhaupt so verwenden kann.

die Ausbildung des zweiten Studien-

nie

sehnliche Ansammlung an Werkzeu-

umgestellt. Was

die Wirtschaft wirklich interessant

eigentlich

stolzer Heimwerker, der eine an-

zeuge zur Holzbearbeitung, aber bald
zulegen.
Vielen Dank für das Gespräch! ▄
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WIR BAUEN

wurde dem Umstand, dass dem Bau-

Dieser hat auch seine Berechti-

herren zusätzlich zur reinen Bautätig-

gung, wenn man sich vor Augen

keit auch noch deren Finanzierung

ie STRABAG AG, der größte

führt, dass der Baukonzern mit

angeboten werden muss, Rechnung

österreichische

Baukonzern,

seinen rund 34.000 Mitarbeitern,

getragen.

STRABAG AG und
A-WAY AG

D

war in den letzten Monaten

welche an über 500 Standorten

aus hauptsächlich zwei Gründen in

europaweit im Einsatz sind, Bauleis-

Wer nun Interesse bekommen hat

den Schlagzeilen.

tungen von über 5,6 Mrd. EUR pro

ist herzlich zum Firmenvortrag am

Jahr erbringt. Darunter fallen Pro-

09.06.05 um 16.00 s.t. im Czu-

Einerseits hat deren Aufsichtsratvor-

jekte wie die Baumassnahmen auf

berhörsaal (HS 18) herzlich eingela-

sitzender Dr. Hans Peter Haselstei-

der A7 am Bindermichel, im Unter-

den ▄

ner angekündigt, dass die STRABAG

inntal der Eisenbahntunnel Vomp –

mittelfristig die Nummer 1 der euro-

Terfens,

päischen Baufirmen werden soll und

“Galeria Krakowska” in Krakau, Po-

dies dann auch mit dem Kauf von

len, oder auch der Bau eines Spei-

großen Teilen der insolventen Walter

chers für ein Wasserkraftwerk in

Bau bekräftigt. Andererseits haben

Tianhuangping, China.

das

Shopping

Centre

Reichenbachbrücke, Deutschland

die Querelen rund um die Vergabe
für den Bau des Klagenfurter EM-

Kurzum, die STRABAG ist weltweit

Stadions großen Widerhall in den

in allen Bereichen der Bauindustrie

Medien gefunden und den Präsiden-

tätig.

ten des ÖFB in Aufregung versetzt.
Im Jahr 2004 wurde die A-WAY
Neben diesen Übernahmemeldungen

AG gegründet, die die Kompeten-

und

zen des STRABAG Konzerns im

politischen

Streitereien

bleibt

aber der Leitspruch der STRABAG

Bereich

bestehen: „Jeder hat seine Stärke“

Betreibermodellen bündelt. Damit

016
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Christian Mittermeir
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