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Einführung

Einführung
Professor Dipl.-Ing. Hans Helmut Schetter
Nach vielen Jahren engagierten und prägenden Wirkens ist Prof. Dr.-Ing. E.h. Manfred
Nußbaumer am 9. Februar 2015 aus dem Kuratorium der Stiftung ausgeschieden. In
außergewöhnlicher Synthese verkörpert Prof. Nußbaumer herausragende Ingenieurkompetenz und Unternehmertum. Die Stiftung Bauwesen verbindet ihren besonderen Dank
mit der Freude auf künftige Begegnungen.
Als neues Mitglied im Kuratorium heißen wir Herrn Dipl.-Ing. Christoph Sänger herzlich
willkommen. Herr Sänger stand als Leiter der Zentralen Technik von Züblin und der
damit verbundenen Führungsverantwortung von 800 Ingenieuren national und international in besonderer Weise für innovative Technik mit hohem Praxisbezug. Wir freuen uns
auf die Zusammenarbeit und erfolgreiches Wirken für die Stiftung Bauwesen.
„Ingenieurwesen im Wandel - neue Lehrinhalte gefragt?“
Mit diesem Thema haben wir zu der diesjährigen Tagung eingeladen.
Zunächst stellt sich die Frage, ob wir Älteren dazu noch den richtigen Blickwinkel haben,
immerhin sind die Tage des Studiums und damit der „Schulbank“ bei mir mehr als vierzig
Jahre zurück. Lassen ein noch laufender Lehrauftrag – in meinem Fall an der TU Darmstadt – und eine langjährige zurückliegende berufliche Praxis ausreichend Schlüsse für
Hinweise und Vorschläge zu? Auf jeden Fall möchte ich den Blick auf Gedanken lenken,
die mich seit langem bewegen und im Kontext zu Lehrinhalten stehen.
Natur- und Ingenieurwissenschaften sind in unserem Teil der Welt maßgeblicher „Rohstoff“. Sie determinieren in besonderer Weise Niveau und Nachhaltigkeit unseres Wohlstandes. Das Bauingenieurwesen steht dabei in besonderem Maße für die Infrastruktur. Es
gilt folgender Zusammenhang: der Standard der Infrastruktur bestimmt die Wettbewerbsund Leistungsfähigkeit unseres Industriestandortes und die wiederum das Leistungsvermögen des Sozialstaates, nicht umgekehrt!
Es ist im Interesse unserer Gesellschaft die Kompetenz unserer Bauingenieure auf hohem
Niveau zu halten. Dabei stehen Schulen und vor allem Hochschulen in bedeutender Weise
für das Fundament. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Neuformulierung der Lehrinhalte muss die Balance finden zwischen Beibehaltung von Grundsätzlichem und Zeit
losem einerseits und Aufgreifen von Gegenwart und Zukunft andererseits. Partikulardominanz von Wissenschaft, Pädagogen oder Praxis ist dazu nicht hilfreich, gefragt ist
kongeniales Handeln.
7
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Eine Entwicklung mit signifikanter Wechselwirkung zur Bauingenieurausbildung ist die
schleichende Auszehrung der Deutschen Bauindustrie, im Wesentlichen seit 1995, einhergehend mit Halbierung der Arbeitsplätze. Über Jahrzehnte waren deutsche Baukonzerne
im Weltmarkt bei Großprojekten aller Art absolut wettbewerbsfähig. Davon gab 1974
achtzehn mit einem inländischen Niederlassungsnetz, zentraler Technik und einem
wesentlichen Auslandsgeschäft. Was ist davon heute übrig geblieben? Mit dem Ausscheiden vieler großer Traditionsadressen hat sich auch das Potential der Dialog- und Kooperationspartner für die Hochschulen deutlich verändert.
Die deutsche Bauindustrie wird heute durch siebzigtausend Firmen mit im Mittel zehn
Mitarbeitern abgebildet. Bedeutet das, dass die Lehrinhalte stärker auf mittelständische
Unternehmen abgestellt werden müssen?
Eine weitere Frage steht latent im Raum und ist begleitet von Nachdenklichkeit. War der
Bologna Prozess für die Ingenieur-Studiengänge überhaupt ein Gewinn oder hat er im
Gegenteil nicht sogar zur kritisch zu sehenden Verschulung der Universitätsausbildung
beigetragen?
Schul- und Hochschulausbildung stehen immer auch in Wechselwirkung mit der gesellschaftlichen Wahrnehmung des jeweiligen Berufs. Wie ist der Bauingenieur in unserer
Gesellschaft abgebildet? Was man unter einer Baustelle oder einem Bauarbeiter versteht,
ist gemeinhin hinterlegt. Dem gegenüber ist das Berufsbild eines Bauingenieurs vergleichsweise unbekannt. Und für was stehen wir bei denen, die uns kennen? Als Kernkompetenz gelten einerseits Dimensionieren und Berechnen, andererseits Kalkulation,
Arbeitsvorbereitung und Bauleitung. Das kann und darf nicht alles sein. Mit weitergehenden Fähigkeiten tragen wir wesentlich zum Gelingen von Bauprojekten bei und stärken
das Ansehen der Bauschaffenden.
Der Erwerb solcher Fähigkeiten profitiert auch vom Angebot und Zuschnitt des Hochschulangebotes. Hier seien einige exemplarisch angerissen:
‾ Problemlösungskompetenz
Der Fülle der Aufgabenstellung ist keine Grenze gesetzt. Neben persönlicher Begabung und sich sukzessive einstellender Lebenserfahrung können Methoden und Systematik gelehrt werden.
‾ Entwurfskompetenz
Sie basiert auf Kreativität und Phantasie, will aber gelernt und geübt sein.

8
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‾ Beurteilungskompetenz
Vorgaben der Auftraggeber, Architekten, Fachplaner und anderer bedürfen genauso
der kritischen Reflexion wie elektronische Berechnungen aller Art. Die Beherrschung
des Überschlags gehörte zu allen Zeiten zu den Grundfähigkeiten sowohl eines sorgfältigen Kaufmanns als auch eines Ingenieurs. Plausibilitätsprüfungen sind ein effi
zientes Mittel zur Fehleraufspürung. Da sie unverzichtbar sind, dürfen sie nicht verkümmern.
‾ Beratungskompetenz
Sie dient der überzeugenden Präsentation von Lösungen und liefert notwendige und
sinnvolle Entscheidungsgrundlagen. Es gilt mit dem Kopf des anderen zu denken,
Alternativen aufzuzeigen und Kriterien für die Wahl des weiteren Vorgehens herauszuarbeiten. Auch die Kunst der Sondervorschläge ist nicht überholt, sondern nach wie
vor ein probates Mittel um „win-win“ Situationen zu schaffen. Natürlich sind wir
häufig durch das Primat der „Einkäufer“ in hohem Maße dem Preiswettbewerb aus
gesetzt. Kunden beziehen gegen jede Logik Bau- aber auch Ingenieurleistungen nach
dem Gesetz des Billigsten und erwarten das Beste. Die Folgen solchen Handelns hat
V. Hahn 1981 mit einem große Resonanz erzeugenden, visionären Vortrag herausgearbeitet. [1] Auch ein bahnbrechender Aufsatz [2] und wissenschaftliche Abhandlungen [3] zum Thema „the winner´s curse“ untermauern die These, dass eine verdeckte
Auktion regelmäßig zu günstige und damit für den Ersteller ruinöse Angebote provoziert. Wie steht es in diesem Zusammenhang um die Vertriebs-, Kommunikationsund Überzeugungsfähigkeiten unserer Ingenieure, als Voraussetzung um die Vorteile
eines Kompetenzwettbewerbes herausarbeiten zu können.
Die besonderen Merkmale des Projektgeschäftes gehören in die Lehrpläne. Projektgeschäft wird in besonderer Weise durch Unikate, ständig wechselnde Randbedingungen
und den Faktor Mensch bestimmt. Es reicht nicht, dem mit Vorschriften und Qualitätsmanagementsystemen allein zu begegnen. Gefragt sind umfangreiche fachliche und soziale Fähigkeiten und ein solide entwickeltes Risikobewusstsein.
Bauen im Bestand erfreut sich stetig wachsender Nachfrage und wird damit zu einem
wichtigen Betätigungsfeld für uns Bauingenieure. Auch dem müssen die Lehrinhalte
Rechnung tragen. Um vorhandene Substanz sicher beurteilen zu können, müssen Kenntnis alter Vorschriften und Baumethoden präsent bleiben.
Neben reinem Ingenieurwissen haben traditionell auch andere Fächer ihren Platz im
Studium. Recht und Betriebswirtschaft gehören schon länger dazu, müssen aber mit der
Entwicklung Schritt halten. Darüber hinaus ist gerade in einem menschenbasierten Geschäft Sozialkompetenz unverzichtbar. Zur Menschenführung gehört Mitarbeiter beurtei9
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len, einsetzen, fordern, unterstützen, fördern und anderes mehr. Auch dazu gehören Angebote in der Lebensphase des Lernens.
Und was bedeutet über alles gesehen die epochale Herausforderung Industrie 4.0?
Unsere Lehrinhalte basieren auf Jahrzehnten erfolgreichen Wirkens unserer Schulen und
Hochschulen. Manches ist zeitlos, vieles immer noch gültig, aber anderes muss sich geänderten Anforderungen stellen und mit der Zeit gehen.
Die nachfolgenden Beiträge wollen dazu Anregungen, Vorschläge und Antworten geben.
Der Dank zum Schluss gebührt auch in diesem Jahr Herrn Prof. Dr. Bökeler für Konzipierung und Organisation der Tagung, allen Mitwirkenden für ihren Einsatz und der Firma
Züblin für den für die Stiftung wertvollen Rückgriff auf Ressourcen.

Literatur:
[1] Hahn, V. 1981. Die Geschichte von Karl und Franz und die Entwicklung des Ingenieurbaus aus
der Sicht eines Unternehmeringenieurs. Vortrag Betontag 1981 in Hamburg.
[2] Capen, E.C., R.V. Clapp, and W.M. Campbell. 1971. „Competitive Bidding in High-Risk
Situations,“ Journal of Petroleum Technology, 23:641-653.
[3] Schetter, U. 2004. Analyse der deutschen Bauindustrie unter besonderer Berücksichtigung der
Auftragsvergabe durch die öffentliche Hand. Bachelor-Arbeit Universität St. Gallen. Referent
Prof. S. Gächter.
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Gegenwärtige Tendenzen im deutschen Schulsystem und ihre
Folgen für den akademischen Nachwuchs
Manfred Birk

„Wer sich am Gymnasium vergreift, überlebt das politisch nicht.“ [1] – Mit diesem Satz
zog der baden-württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann schon 2014
sein Fazit aus den jahrelangen bildungspolitischen Debatten in der Bundesrepublik
Deutschland – und dieses Statement hört sich an wie eine Bestandsgarantie für das Gymnasium. Die Botschaft wurde von der Opposition wie den Interessenverbänden der Gymnasiallehrer und -eltern wohl gehört, allein: so richtige Begeisterung wollte sich dort nicht
einstellen, weil der zitierte Satz in seiner Formulierung weniger bildungspolitische Überzeugung als vielmehr den Pragmatismus eines ausgewiesenen Realpolitikers vermuten
ließ. Das Bekenntnis zum Gymnasium, so wurde geargwöhnt, könnte also lediglich Parteiraison sein für den politischen Überlebenskampf in demokratisch-freier Wildbahn [2].
Wie konnte es überhaupt soweit kommen?

1

Die Strukturreformen der letzten zehn Jahre

Drei entscheidende Veränderungen bestimmen die Situation des Gymnasiums heute in der
Bundesrepublik.
‾ die Diskussion über die Verkürzung der gymnasialen Schulzeit auf acht Jahre
‾ die Streichung des verbindlichen Charakters der Grundschulempfehlung in einigen
Bundesländern
‾ die Einführung der Gemeinschaftsschule als Konkurrenzangebot zum Gymnasium.

1.1 G 8 oder G 9 ?
Es war eine Folge der deutschen Einheit, dass man angesichts der zwölfjährigen Schulzeit
bis zum Abitur, die man in den neuen Bundesländern aus der DDR übernommen hatte,
nun auch in den alten Bundesländern über ein acht- statt neunjähriges Gymnasium nachzudenken begann. Hinzu kamen die Mahnrufe aus Wirtschaft und Hochschule und – das
sollte nie vergessen werden! – insbesondere auch aus den Elternverbänden, die beklagten,
dass deutsche Hochschulabsolventen zu alt und daher international nicht mehr konkurrenzfähig seien. Den Schlüssel zur Verjüngung des akademischen Nachwuchses, sozusagen die akademische „Altweibermühle“, sah man Anfang des neuen Jahrtausends ganz
eindeutig in der Verkürzung der gymnasialen Schulzeit. Und so führten um das Jahr 2004
11
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Abb. 1: Abitur nach 8 oder 9 Jahren aufgeteilt nach Bundesländern

herum – mit Ausnahme von Rheinland-Pfalz – alle alten Bundesländer das G8 ein (Abb. 1).
Die Lehrerschaft übrigens reagierte hier gespalten!
Zwei Geburtsfehler hatte diese Reform:
1. Die Gesamtzahl der in den Klassen 5–10 zu absolvierenden Wochenstunden wurde nur
leicht reduziert und führte bei der Umsetzung von neun auf acht Jahre zu insgesamt
längeren Schultagen, die durch das veränderte Freizeitbedürfnis in unserer Gesellschaft
(Stichwort „schulfreier Samstag“) noch zusätzlich verschärft wurde. Oft waren die
Gymnasien auf die längere Verweildauer ihrer Schüler an der Schule nicht vorbereitet.
2. Vielfach fand eine relative stoffliche Reduktion nicht statt – aus der Befürchtung heraus, dass man die bisherigen Abiturstandards nicht halten könne. Die Angst vor dieser
Art von „didaktischer Reduktion“ wirkte sich ganz besonders dort aus, wo man – wie
in Baden-Württemberg – der einzelnen Schule das Erstellen der Lehrpläne überließ und
nur noch die in zweijährigen Schritten zu erreichenden Standards festschrieb.
Kein Wunder also, dass sich Eltern – wie auf dem Presse-Foto in Abb. 1 – trotz anfänglicher G-8-Euphorie gegen Überlastung wehrten und ihre Kinder überfordert sahen.
In Hessen stolperte gar eine Regierung über ihre G-8-Pläne.

12
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Abb. 2: Grundschulempfehlung in den Bundesländern

Freilich wäre zu sagen, dass längst nicht alle gegen das G 8 ins Feld geführten Kritikpunkte wirklich mit der Schulzeitverkürzung zu tun hatten. G 8 war vielmehr ein willkommener Anlass zur grundsätzlichen Kritik an Fehlentwicklungen an Gymnasien. Es gab – und
gibt immer mehr – gelungene Beispiele eines verträglichen G-8-Betriebs, auf die hier
im Detail nicht eingegangen werden kann. Die anhaltende öffentliche Unzufriedenheit
führte allerdings dazu, dass in fünf westlichen Bundesländern (darunter Baden-Württemberg) G 9 als Alternativangebot zum achtjährigen Gymnasium wieder eingeführt wurde,
Niedersachsen hat mit den Klassen 5 des Schuljahrs 2015/16 begonnen, landeseinheitlich
zum neunjährigen Gymnasium zurückzukehren.

1.2 Elternwille oder Grundschulempfehlung?
Schon hier zeigt sich, dass die Kulturhoheit der Bundesländer für durchaus unterschiedliche und für den Ausbildungsmarkt insgesamt nicht unbedingt günstige Verhältnisse
sorgt. Umso mehr gilt diese Feststellung am Übergang von der Grundschule zum Gymnasium: Nur noch in fünf Bundesländern ist die Empfehlung der Grundschule zum künftigen Bildungsgang einer Schülerin oder eines Schülers verbindlich – in allen übrigen entscheidet allein der Elternwille (Abb. 2). Während z. B. in Baden-Württemberg ein Kind
der vierten Grundschulklasse in den Fächern Deutsch und Mathematik einen Notendurch13
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schnitt von mindestens 2,5 erreicht haben und außerdem ein gutes Lern- und Arbeitsverhalten vorweisen musste, um an einem Gymnasium eingeschult werden zu können [3], ist
dies seit 2012 allein der Elternentscheidung überlassen. Eine Empfehlung wird seitens der
Grundschule zwar noch ausgesprochen, sie ist aber nicht mehr verbindlich und weiter
führende Schulen dürfen darin – wie auch in die Grundschulzeugnisse – keine Einsicht
nehmen.
Dieser Wegfall der Verbindlichkeit hat inzwischen – v. a. in den großen Städten – zu einem gewaltigen Ansturm auf die Gymnasien geführt [4]. Dass Eltern angesichts der neuen
Unverbindlichkeit nicht immer die richtige Wahl für ihre Kinder treffen, zeigt sich an der
Zahl derjenigen, die nach erfolgter Einschulung am Gymnasium das Ziel der Klasse 5
doch nicht erreichen: Sie hat sich nach Auskunft des baden-württembergischen Kultusministeriums versechsfacht [5]. Diese zunehmend feststellbare sogenannte „Heterogenität“ [6] am Gymnasium – d. h. das immer breiter werdende Spektrum der Leistungsfähigkeit innerhalb der Schülerschaft – ist inzwischen nicht nur für die unterrichtenden Lehrer
zum Problem geworden, sondern offensichtlich auch für die Eltern selbst: In einer Ende
Februar 2016 veröffentlichten Umfrage [7] sprachen sich 60 % der befragten Eltern dafür
aus, die Entscheidung über die weiterführende Schulart wieder den Grundschullehrern zu
überlassen!

Abb. 3: Zweisäulenmodell

14
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1.3 Gymnasium oder Gemeinschaftsschule?
In der der deutschen Bildungspolitik freilich scheiden sich an der Dauer der Primarschule
(Grundschule) schon seit Jahren die Geister: Immer wieder wird die „selektive“ Verteilung der zehn- bzw. elfjährigen Grundschüler auf die weiterführenden Schularten als
zu früh kritisiert und stattdessen das „längere gemeinsame Lernen“ eingefordert [8]. Dabei sollen die schwächeren Schüler von den stärkeren profitieren und alle gemeinsam ein
tolerantes Zusammenleben lernen. Um diesen Gedanken aufzunehmen und angesichts der
rapide sinkenden Anmeldezahlen an den Hauptschulen (und deren Fama als „Restschulen“) sowie angesichts der Entprofilierung der Realschule wurde in diversen Bundes
ländern das „Zweisäulenmodell“ [9] (Abb. 3). zum bildungspolitischen Entwicklungsziel
erklärt. Hinzu kam in den Flächenländern der demographische Faktor: Gerade in ländlichen Gegenden sind die Kinderzahlen bisweilen so stark rückläufig, dass bestehende
Haupt- oder Realschulen kaum selbstständig erhalten werden können.
In insgesamt zehn Bundesländern etablierte die Kultuspolitik daher neben dem Gymnasium die „Gemeinschaftsschule“ (bisweilen auch „Stadtteilschule“ o. ä. genannt – (Abb. 4),
die alle weiterführenden Schularten in sich vereinigen soll. Zum Schuljahr 2012/13 starteten auch die ersten Gemeinschaftsschulen (GMS) in Baden-Württemberg: Im Unter-

Abb. 4: Gemeinschaftsschulen in den Bundesländern

15
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schied zur früheren „Gesamtschule“ werden hier die Schülerinnen und Schüler nicht in
niveaudifferenzierten Kursen unterrichtet, sondern sollen in ein und demselben Klassenraum in leistungsheterogenen Kleingruppen lernen und zusammenarbeiten. „Individualisierte und kooperative Lernformen“ sollen dafür sorgen, dass der Schüler in seinem
individuellen Tempo lernen kann und zugleich von den Leistungsstärkeren profitiert.
Der Lehrer übernimmt dabei die Funktion des „Lernbegleiters“, der die Entwicklung des
Schülers mit Hilfe von Kompetenzrastern einschätzt und ihm „zielorientierte Inputs“
für das Weiterlernen gibt [10]. Alle Schülerwerden in diesem gemeinsamen Bildungsgang „je nach ihren individuellen Leistungsmöglichkeiten entsprechend den Bildungsstandards der Hauptschule, der Realschule, des Gymnasiums oder der Sonderschule unterrichtet.“ [11] Die Schüler sollen dort nach Kl. 9 oder 10 den Hauptschulabschluss, nach
Kl. 10 den Realschulabschluss und nach einer dreijährigen Oberstufe sogar die allgemeine Hochschulreife erwerben können.
Dass der Wahlspruch der baden-württembergischen Gemeinschaftsschule, „Vielfalt macht
schlauer“ [12], sich nicht so einfach in die pädagogische Realität überführen lässt, wurde
einer breiteren Öffentlichkeit bekannt, als die „Frankfurter Allgemeine Zeitung“ mitten
in den Sommerferien 2015 unter der Titelzeile „Schwäbisches Himmelfahrtskommando“
[13] aus einem internen Gutachten über eine Tübinger Gemeinschaftsschule berichtete:
Die für die Gemeinschaftsschüler zusammengestellten individuellen Lernpakete und Wochenpläne seien so umfangreich, dass der Unterricht mit der gesamten Klasse gekürzt
oder gar eingestellt werden müsse. Angesichts dieser Überforderungen verkomme das
eigentlich geforderte individuelle „Lerntagebuch“, in dem die Schüler über ihre Lernfortschritte reflektieren und mit einem Lehrer als dem „Lerncoach“ kommunizieren sollten,
in vielen Fällen zum einfachen „Schülerkalender“. Umgekehrt verlören, so der Bericht,
ihre Lehrer in der Flut der (leistungsdifferenziert) zu erstellenden und zu korrigierenden Lernmaterialien (Abb. 5) den Überblick und seien nur deshalb noch sehr beschränkt
in der Lage, als „Lernbegleiter“ zu agieren. Schließlich komme auch die Kontrolle der
Ergenisse zu kurz. Außerdem sei festgestellt worden, dass die Leistungsmessung sich
nicht mit den Bildungsstandards der drei anderen Schularten (Gymnasium, Realschule,
Werkrealschule) decke und bei der Inklusion von lernbehinderten Schülern jegliches
Konzept fehle [14].
Angesichts der offensichtlichen Schwierigkeiten der Gemeinschaftsschule, sich pädagogisch und didaktisch zu konstituieren, ist in Baden-Württemberg bei den Anmeldungen
für diese neue Schulart nach wie vor eine deutliche Zurückhaltung zu beobachten [15].
Gerade im „Zwei-Säulen-Modell“ konnte sich das Gymnasium seine Attraktivität bewahren. Welche Blüten eine zwar von der Politik geschaffene, aber von den Eltern im Rahmen
ihrer Wahlfreiheit so nicht akzeptierte Bildungslandschaft treiben kann, zeigt das Beispiel
Berlin, wo wegen fehlenden Zuspruchs zur Gemeinschaftsschule und übermäßigen An16
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Abb. 5: Aushang leistungsdifferenzierter Lernmaterialien in einer Gesamtschule

sturms auf das Gymnasium zeitenweise die Gymnasialplätze verlost werden mussten. Die
Süddeutsche Zeitung schrieb damals von der „Bildungslotterie Berlin“ [16].
Die Reformen der letzten fünfzehn Jahre und die daraus resultierende immer weiter
schreitende Auseinanderentwicklung der 16 Bildungssysteme in Deutschland führte nicht
nur zum Streit unter und in den Bundesländern, sondern bescherte den Privatschulen einen verstärkten Zuspruch. Zunehmend verunsicherte Eltern erhoffen sich dort weniger
Heterogenität, mehr Wertorientierung und solide Bildungswege. Während das zuständige
Statistische Landesamt über das Schuljahr 2014/15 berichtete, dass rund ein Zehntel der
Schüler in Baden-Württemberg eine Privatschule besuche [17], erhalten die privaten Institute auf dem Gebiet der Landeshauptstadt für das Schuljahr 2016/17 bereits ein Fünftel
aller Anmeldungen zu den weiterführenden Schulen [18].

2

Bedingungen von Schule heute

2.1 Ganztagesschule
Die sichtbarste Veränderung der letzten Jahrzehnte im Bildungswesen aller Bundesländer
besteht sicher in der Entwicklung von der Halbtages- zur Ganztagesschule. Dieses Phänomen hängt zum einen mit veränderten familiären Bedingungen – wie z. B. der ganztägigen
Berufstätigkeit beider Elternteile oder der Zunahme der Zahl berufstätiger Alleinerziehender – zusammen, zum anderen haben aber auch die Verkürzung der Schulzeit am
Gymnasium und der gesamtgesellschaftliche Anspruch auf ein „freies Wochenende“ (und
damit den Wegfall des samstäglichen Unterrichts) zu einer Verdichtung der Unterrichts17

Inhalt 2015_3.indd 17

23.09.2016 17:42:36

Manfred Birk

zeit auf fünf Wochentage geführt. In der Schulrealität führte dies zu einem deutlichen
Ansteigen des Nachmittagsunterrichts und der verstärkten Nachfrage nach „Mittagstisch“
auch an den weiterführenden Schulen. Die Mehrheit der Sekundarschulen in Baden-Württemberg verfügt heute über eine Mensa, wobei dafür die Schulträger, d. h. in der Regel die
Kommunen, aufkommen müssen. Längerer oder häufiger Nachmittagsunterricht kann
aber auch zu einer empfindlichen Beschneidung dessen führen, worin sich Schüler bisher
außerhalb der Schule engagiert haben – z. B. des Trainings im Sportverein, des Instrumentalunterrichts etc. Deshalb suchen Primar- wie Sekundarschulen schon seit Jahren die
Kooperation mit Vereinen und Musikschulen, um diese wichtigen außerschulischen Aktivitäten besser in den neuen Schultag integrieren zu können – sie rangiert unter dem
Begriff „außerschulische Bildung und Betreuung“.
Von der Landesregierung gefördert wird deshalb die Einrichtung von „Ganztagesschulen
in offener Angebotsform“ in der Sekundarstufe I: Sie soll den Schülern einen durchstrukturierten Aufenthalt von täglich mindestens sieben Zeitstunden an mindestens vier Wochentagen bieten (Abb. 6). Zum Umfang dieser „Offenen Ganztagesbetreuung“ gehören
auch Arbeitsgemeinschaften, Sport- und Spielstunden sowie Hausaufgabenbetreuung,
wobei diese Angebote optional besucht werden können und keinen Pflichtunterricht darstellen. Im Gegensatz dazu werden die baden-württembergischen Gemeinschaftsschulen

Abb. 6: Stundenplan einer Klasse einer Schule mit offener Ganztagesbetreuung
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als „verbindliche Ganztagesschulen“ geführt – mit einem Zeitrahmen von vier oder drei
Tagen à acht Zeitstunden. Dort ist das gesamte Ganztagesprogramm für jeden Schüler der
Klasse obligatorisch. Traditionell wird im deutschen Schulsystem sehr viel Wert gelegt
auf die Einübung und Vertiefung des gelernten Stoffs in den Hausaufgaben. In der Offenen wie der Verbindlichen Ganztagesbetreuung Hausaufgabenstunden unterzubringen,
die dem Bedarf der einer Schülermehrheit gerecht wird, erweist sich im Alltag aber durchaus als schwierig – und mangelnde Übung kann dann natürlich auch wieder negative
Folgen für den Fortschritt im eigentlichen Fachunterricht haben.

2.2 Mangel an MINT-Lehrkräften
Der Fachunterricht gerade in den naturwissenschaftlichen Fächern ist bereits seit längerem von einem akuten Lehrermangel bedroht. Angesichts finanziell verlockender Aussichten in der freien Wirtschaft entscheiden sich immer weniger Abiturienten für
ein Lehramtsstudium in den sogenannten „MINT“-Fächern (Mathematik, Informatik,
Naturwissenschaften, Technik), und gerade Universitätsabsolventen wählen selbst nach
Abschluss des Ersten Staatsexamens einen Arbeitsplatz außerhalb der Schule. Der künftig
für das Lehramt auch in Baden-Württemberg vorgesehene Bachelor-/Master-Studiengang
wird diesen Trend vermutlich noch verstärken.
Wie in anderen Bundesländern, so versuchte man auch in Baden-Württemberg bereits
vor Jahren, den eklatanten Mangel an speziell in den Fächern Physik, Chemie oder Biologie ausgebildeten Reallehrern durch Schaffung von sogenannten „Fächerverbünden“ auf-

Abb. 7: Aufteilung der Gymnasial-Referendare am Ausbildungsseminar Stuttgart nach Fächer
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zufangen: Die genannten traditionellen Schulfächer gingen in den Bezeichnungen „Naturwissenschaftliches Arbeiten“ (NwA) und „Mensch und Umwelt“ (MuM) auf. Ein
ausgebildeter Biologielehrer beispielsweise muss dort dann „fächerübergreifend“ auch
Inhalte aus der Chemie oder Physik unterrichten oder vice versa. Am baden-württembergischen Gymnasium sind die kanonischen Naturwissenschaften zwar erhalten geblieben,
tatsächlich aber gibt es einen signifikanten Mangel an Nachwuchslehrkäften: Unter den
immerhin 378 Gymnasial-Referendaren, die zum 01.01.2016 am Stuttgarter Ausbildungsseminar ihren Dienst begannen, haben zwar jeweils 32 % das Fach Deutsch oder Englisch,
aber nur knapp 15 % Mathematik und sogar nur knapp 5 %(!) Physik. In den Fächern
Chemie und Biologie sieht es kaum besser aus und sogar die Geographie-Lehrer, die bislang die Personallöcher im Propädeutikum „Naturphänomene“ (Kl. 5/6) oder Profilfach
„Naturwissenschaft und Technik“ zu stopfen halfen, machen im zitierten Ausbildungsjahrgang nur noch einen Anteil von knapp 9 % aus (Abb. 7).
Wohin eine Volkswirtschaft kommt, wenn ihr auch schon rein zahlenmäßig gerade die
Lehrer fehlen, welche die Schüler zum Studium eines MINT-Faches motivieren sollten,
lässt sich damit leicht ausrechnen! Die von der OECD entworfene Prognose [19] zur nationalen Herkunft der Naturwissenschaftler im Jahr 2030 macht den Rückstand Europas
gegenüber Indien oder China nur allzu deutlich: Selbst Saudi-Arabien und Indonesien
werden binnen zweier Jahrzehnte künftig vor Deutschland rangieren! (Abb. 8) Immerhin
zeigen einschlägige Untersuchungen [20], dass sich die deutschen Lehramtsstudierenden
der MINTFächer in den kognitiven Fähigkeiten statistisch nicht signifikant von anderen
Studierenden derselben Fächer unterscheiden und in den Kategorien „Extraversion“ und

Abb. 8: Prognostizierter Anteil an Hochschul-Absolventen in MINT-Fächern
innerhalb der Länder von OECD und G20
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„soziales Interesse“ über den für ihren künftigen pädagogischen Beruf wünschenswerten
Vorsprung verfügen. Was die Persönlichkeitsmerkmale anlangt, studieren also zwar
zahlenmäßig zu wenige, aber offensichtlich immer noch die richtigen jungen Leute auf
Lehramt (Abb. 9).

2.3 Digitales Klassenzimmer – Ende der „Kreidezeit“?
Wie für andere Bereiche unserer Gesellschaft auch, weckt die „digitale Revolution“ hohe
Erwartungen in der Öffentlichkeit: Schulen sollen ihren Schülern nicht nur den Umgang
mit den digitalen Medien beibringen, sondern mit diesen selbst das Lernen verbessern.
Vom Einsatz der Tablets und Lernprogramme erhofft man sich die Überwindung des
„Einheitsunterrichts“ und eine Individualisierung des Lernprozesses, die der Persönlichkeit des einzelnen Lernenden besser gerecht wird. Langeweile bei den einen und Überforderung bei den anderen Schülern soll künftig allein schon dadurch vermieden werden
können, dass der Rechner das individuelle Curriculum für den nächsten Tag entwirft!
Mit Erklärvideos, z. B. aus MOOCS („Massive Open Online Courses“), soll mehr Anschaulichkeit und eine spielerische Vermittlung in den Unterricht kommen. Gerade das
Lernen vom Personal Computer aus soll, so die Zukunftsszenarien, nicht nur an den
Hochschulen, sondern auch in den Schulen eine Modularisierung der zu erwerbenden
Wissens- und Fähigkeitsnachweise ermöglichen. Durchaus gewollt ist dabei, dass Abschlussprüfungen (auch an Hochschulen) an Bedeutung verlieren und stattdessen durch
die additive Dokumentation einzelner Lernerfolge ersetzt werden [21].

Abb. 9: Persönlichkeitsmerkmale von Studierenden der MINT Fächer
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Angesichts dieser Digital-Euphorie muss es mehr als ernüchternd klingen, wenn der Dortmunder Bildungsforscher Wilfried Bos die Situation an den deutschen Schulen mit den
Worten zusammenfasst: „Hierzulande lernen die Schüler den Umgang mit Computern
trotz Schule“ [22]. Die Gründe dafür liegen zunächst an der mangelhaften Ausstattung der
Schulen in Deutschland. Nach dem öffentlichen Schulfinanzierungsmodell aller Bundesländer, bezahlt das jeweilige Land Lehrer, die Kosten für die sächliche Ausstattung aber
(also Schulgebäude, Lehrbücher, sonstige Lernmittel etc.) müssen von der jeweiligen
Kommune getragen werden. Die allermeisten Gemeinden verfügen über Schulgebäude,
die mindestens mehrere Jahrzehnte alt sind und in denen erst für teures Geld ein zuverlässiges und belastbares Datennetzwerk ausgelegt werden muss. Ein interaktives Whiteboard, das ja die „Kreidezeit“ im Klassenzimmer beenden soll, schlägt – zusammen mit
dem nötigen PC – allein schon bei der Anschaffung mit rund 8000 € zu Buche. Da derzeit
– wenn überhaupt – nur ein Teil der Klassenzimmer in einem Schulgebäude mit solchen
interaktiven Tafeln ausgestattet werden kann, kommt auch die Digitalisierung nicht voran: Für einen Lehrer ist es im Unterrichtsalltag mit zu großem Aufwand verbunden, seine
Unterrichtsstunden sowohl analog als auch digital vorzubereiten, damit er sie unabhängig
von der Raumzuweisung halten kann. Die meisten Kommunen sind als Schulträger finanziell einfach nicht in der Lage, die auflaufenden hohen Kosten von Vernetzung, Netz
werkadministration, Reparatur und turnusmäßigem Gerätetausch zu stemmen. In einer
eher privilegierten Situation befinden sich dabei die beruflichen Schulen, die von der
Lobbyarbeit und durchaus auch finanziellen Unterstützung derjenigen Wirtschaftsunternehmen profitieren, deren Lehrlinge sie ausbilden.
Hinzu kommt eine widersprüchliche Haltung der Gesellschaft selbst: Während für den
öffentlichen Raum (S-Bahnen, Busse, Shopping Malls, Plätze etc.) allenthalben freier
W-LAN-Zugang gefordert wird, lehnen Eltern Funknetze für Schulen wegen befürchteter
Gesundheitsrisiken durchaus auch ab [23] – obwohl das drahtlose Netz gerade bei älteren
Schulgebäuden eine kostengünstige Alternative wäre.
Die Aussicht, Unterricht künftig als multimediale Präsentation mit Erklärvideos und
digital sofort korrigierten Zwischentests zu organisieren, lässt natürlich auch eine künftige Entprofessionalisierung des Schulbetriebs erahnen: Wo heute noch ein auf der Universität fachwissenschaftlich ausgebildeter Lehrer an der (bisweilen schon digitalen)
Tafel agiert und auf Verständnisfragen aus der Klasse reagiert, könnte bald schon der
„Lernermöglicher“ [24] stehen, der diverse Medienprodukte fachfremd zu möglichst unterhaltsamem „edutainment“ arrangiert, anstrengungsfreies Lernen vorgaukelt und eigentlich als bloßer Daten-Designer fungiert. Im Endstadium einer solchen Entwicklung
droht dem Lehrer dann, dass er tatsächlich ersetzt werden könnte durch ein interaktives
Computerprogramm, das freilich den lernenden Schüler wesentlich stärker konditionierte
als es einer menschlichen Lehrperson je gelingen würde. Die Geschichte des sogenannten
22
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„programmierten Lernens“ hat gezeigt, dass dem menschlichen Individuum eine fundierte, mehrdimensionale Wissensbildung auf diesem maschinellen Wege kaum gelingen
kann, weil Lernen in Schleifen stattfindet, durchaus der „abwegigen“ Rückfrage bedarf
und gerade auch auf die kreative Assoziation angewiesen ist.
Wo Daten elektronisch produziert werden, lassen sich solche auch leicht analysieren.
Daher erwarten sich Bildungspolitiker von der flächendeckenden Digitalisierung des
Schulbetriebs ein handhabbares Instrument zur vergleichenden Analyse der Wissensstände und Leistungsfähigkeiten ganzer Schulen, Schularten und Bildungssysteme. Umgekehrt könnten künftige Arbeitgeber durchaus an dem Datenpaket interessiert sein, das
ein Schüler während seiner digitalen Schulzeit ansammelt. Der verantwortungsvolle Umgang mit all den Daten, die von heranwachsenden und sich entwickelnden jungen Menschen in die Welt gesetzt werden, ist heute schon außerhalb der Schule, bei Facebook,
Instagram u. ä., ein gewichtiges Problem. Wenn Schülerleistungen und -beurteilungen
künftig im digitalen Gewölk landen, muss der Schulabsolvent selbst auch damit rechnen,
dass aus Big Data plötzlich Karriere-Hindernisse drohen.
Eine Schule „ohne Zensuren, ohne Klassen, ohne Fachstunden, aber mit iPad“ – wie sie
kürzlich von der „Berliner Morgenpost“ [25] vorgestellt wurde – scheint zwar dem Zeitgeschmack zu entsprechen, zeigt aber schon in dieser pointierten Beschreibung, dass der
Unterricht des digitalen Zeitalters zur reinen Produktschulung verkommen könnte. Alle
großen IT-Konzerne bieten bereits Komplettlösungen für den digitalen Unterricht an –
zumal sich hier ein lukrativer Markt eröffnet: Denn spätestens alle vier Jahre ist die Hardware veraltet und der unaufhaltsame digitale Fortschritt fordert Materialersatz. So überrascht es nicht, wenn zwei Autoren, die 2015 mit einer viel beachteten Buchpublikation
für Deutschland besonders vehement die „digitale Bildungsrevolution“ [26] einforderten,
als Vorstand bzw. als Bildungsexperte im Dienste der Bertelsmann-Stiftung stehen: Im
gleichen Jahr gab der mehrheitlich derselben Stiftung gehörende größte Medienkonzern
Deutschlands bekannt, dass er das Bildungsgeschäft mittelfristig zur dritten Geschäftssäule ausbauen wolle – mit einem Umsatzziel von einer Milliarde Euro! [27]

2.4 Inklusion als Herausforderung
Zur Umsetzung des Artikels 24 der UN-Behindertenrechtskonvention gewähren inzwischen alle Bundesländer behinderten Schüler (bzw. deren Erziehungsberechtigten) die
Wahl zwischen Sonderschule und Regelschule. Das deutschlandweit vertretene Konzept
der „inklusiven Bildung“ sieht vor, dass „Schüler mit und ohne Behinderung … gemeinsam erzogen und unterrichtet“ [28] werden sollen. Die Umsetzung dieses Konzeptes hat in
Deutschland zu einem Abbau seines – auf der Welt ziemlich einmaligen und durchaus
23
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leistungsfähigen – Sonderschulsystems geführt. In Baden-Württemberg werden die Sonderschulen zwar als „sonderpädagogische Bildungs- und Beratungszentren“ weiterbestehen – ein (nach dem politischen Willen) stetig zu steigernder Anteil ihrer Schüler und
Lehrer soll aber ausgegliedert und in die Regelschule integriert werden. Die Regel-Lehrer
sind darauf kaum vorbereitet, eine sonderpädagogische (Teil-)Ausbildung soll in BadenWürttemberg aber künftig für alle Lehramtsstudenten Pflicht werden. Erfahrungen
mit der Inklusion in anderen Bundesländern sind durchaus ernüchternd [29]. Auch wenn
man die Verpflichtung zum „zieldifferenten“ Unterricht im Gesetz festschreiben und damit gerade lernbehinderten Kindern und Jugendlichen den Zugang zu allen Schularten
eröffnen mag, heißt das im schulischen Alltag doch, dass faktisch für jeden Schüler – den
sehbehinderten wie den nicht-sehbehinderten, den lernbehinderten wie den nicht-lernbehinderten – ein individuelles Material- und Aufgabenpaket zu schnüren wäre – was unter
den gegebenen personellen und strukturellen Voraussetzungen weder sinnvoll noch leistbar ist.
Eigentlich würde eine konsequente Inklusion multiprofessionelle Teams aus Klassenlehrer, Sonderpädagogen, Sozialpädagogen und Therapeuten erfordern – nicht nur zur möglichst individuellen Betreuung der behinderten Schüler, sondern auch zur Bewältigung
des gigantischen Arbeitsaufwands für die Lernstandsdiagnosen in einer inklusiven Klasse. Auch beim besten politischen Willen sind dafür bisher die materiellen wie personellen
Ressourcen nicht verfügbar.
Vor diesem Hintergrund wirkt selbst das – z. B. vom baden-württembergischen Hauptpersonalrat der gymnasialen Lehrkräfte – für alle Fächer geforderte [30] „Zwei-Lehrer-Prinzip“ (d. h. je ein Regel- und Sonderpädagoge) wie ein Tropfen auf den heißen Stein, bedeutet aber eigentlich einen Paradigmenwechsel in der deutschen Unterrichtskultur. Ob
man mit einem Team von zwei Lehrern einer – von vielen Kritikern befürchteten Verlangsamung – des Lernfortschritts und einer Senkung des Anforderungsniveaus in inklusiven
Klassen wirklich vorbeugen kann, muss die empirische Bildungsforschung erst noch zeigen. Vor diesem Hintergrund und mit Blick auf die jeweiligen Bildungsabschlüsse wurden jedenfalls die Oberstufen der allgemeinen wie der beruflichen Gymnasien in Baden-Württemberg von der Inklusion ausdrücklich ausgenommen [31].

3

Schulleistungsvergleiche und die Wertigkeit des Abiturs

3.1 PISA und die Folgen
Nach der Veröffentlichung der Ergebnisse des 2012 durchgeführten „Programme for
Inter-national Student Assessment“ (PISA) ging ein hörbares Aufatmen durch Deutsch24
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land: Erstmals seit Beginn des Vergleichstests (2001)
lagen die deutschen Schüler in allen Bereichen signifikant über dem OECDDurchschnitt – wenn auch
deutlich hinter Shanghai oder Singapur (Abb. 10).
Nachdem einst unterdurchschnittliche Leistungen den
„PISA-Schock“ der Nuller-Jahre verursacht hatten,
schienen nun Bildungspolitiker wie Lehrer – trotz der
heftigen Strukturdebatten (s. Abschnitt 1) – etwas gelernt zu haben.
Positiv ausgewirkt hat sich z. B. das Profilfach „Naturwissenschaft und Technik“, das in Anlehnung an das
angelsächsische Verbundfach „Science“ geschaffen
und an den allgemeinbildenden Gymnasien BadenWürttembergs als Profilwach von Kl. 8 bis 10 ein
gerichtet wurde. Freilich ist im mathematischnaturwissenschaftlichen Bereich auch ein Wermutstropfen zu schlucken: In Deutschland hat sich der
Geschlechterunterschied in den mathematischen Leistungen seit 2003 noch verschärft: Die Jungen schnitten im Durchschnitt 14 Punkte besser ab als die
Mädchen – im OECD-Durchschnitt beträgt der
Durchschnitt nur 9 Punkte. Das Vertrauen der Mädchen in die eigenen mathematischen Fähigkeiten ist –
nach dieser Untersuchung – geringer als dasjenige
der Jungen [32] – eine volkswirtschaftlich fatale Entwicklung, die den Effekt des bereits oben dargestellt
Mangels an natur- wie ingenieurwissenschaftlichem
Nachwuchs noch verstärkt.

Abb. 10: Ergebnis des Pisa Tests
2012 und Veränderungen
nach Ländern

In den einzelnen Bundesländern sind durchaus unterschiedliche Konsequenzen aus dem
PISA-Schock gezogen worden, allen gemeinsam aber ist die Einführung eines mehr oder
weniger engmaschigen Monitorings der einzelnen Schule, das auf Fremd- wie Selbstevaluationen und auch zentral gestellten und standardisiert zu korrigierenden Klassenarbeiten („Diagnose- und Vergleichsarbeiten“) basiert. Der Einsatz solcher Tests und Methoden ist heute für Lehrer wie Schüler selbstverständlich und wird von den jeweiligen
Schulverwaltungen aktiv eingefordert. Die PISA-Studie 2015, deren Ergebnisse Ende
2016 veröffentlicht werden sollen, wird zeigen, ob sich der positive Trend in Deutschland
fortsetzt.
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3.2 Standardisierung und Zentralabitur
Mit dem Monitoring einher ging die gemeinsame Standardisierung der Bildungsabschlüsse
in den 16 verschiedenen Bundesländern: 2004 vereinbarte die Kultusministerkonferenz
Bildungsstandards für den Primarbereich sowie für den Hauptschulabschluss und für den
Mittleren Bildungsabschluss, 2012 dann solche für die allgemeine Hochschulreife. Diese
Verständigung auf gemeinsame Anforderungsprofile tat nach Jahrzehnten der Auseinanderentwicklung in den verschiedenen Bundesländern not – ihre praktische Umsetzung
wird sich vermutlich aber erst in Jahren auswirken.
Zu Beginn der Nuller-Jahre verfügte noch nicht einmal die Hälfte aller Bundesländer über
die Einrichtung des sogenannten „Zentralabiturs“, also über zentral vom jeweiligen Kultusministerium für alle Schulen gestellte und einheitliche Aufgaben, die nach einem standardisierten Modus korrigiert werden müssen, um eine Vergleichbarkeit der Abiturergebnisse zu schaffen. Unter dem Eindruck des PISA-Schocks führte dann auch nahezu die
gesamte andere Hälfte der Länder dieses Institut ein – einzige Ausnahme: Rheinland-Pfalz
(Abb. 11). In der Konsequenz dieser Entwicklung liegt es, dass in öffentlichen Debatten
inzwischen auch ein „Bundeszentralabitur“ gefordert wird. Zwar scheiterte das Projekt

Abb. 11: Einführung des Zentralabiturs
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eines von Bayern, Hessen und Sachsen geforderten derartigen „Staatsvertrags“, immerhin
aber konnte sich die Kultusministerkonferenz inzwischen auf einen gemeinsamen „Aufgabenpool“ verständigen, aus dem die Bundesländer sich ab 2017/18 für die Erstellung
ihrer jeweiligen landesinternen Abiturprüfungen bedienen können sollen. Angesichts der
sonst von den Ländern machtvoll demonstrierten Hoheit in Bildungsfragen pries die Presse
selbst diesen schmalen Kompromiss der Kultusminister bereits als „kleines Wunder von
Wittenberg“ [33].

3.3 Vergleichbarkeit der Abiturprüfungen?
Weshalb solche Standardisierungen wichtig sind, machen Untersuchungen des Tübinger
Bildungsforschers Ulrich Trautwein deutlich, der auf der Basis zweier Langzeitstudien
die Leistungen von Abiturienten aus Hamburg und Baden-Württemberg miteinander verglichen hat [34] (Abb. 12, 13). Dabei zeigten Hamburger Absolventen unabhängig vom
Typus des Gymnasiums nicht nur schwächere Leistungen in Englisch, sondern besonders
auch in dem – nicht nur für die Ingenieurwissenschaften – grundlegenden Fach Mathematik. Bei gleicher Note lagen die Hamburger mehr als ein Jahr hinter den Schülern aus dem
Südwesten zurück, was in Zensuren umgerechnet durchaus eine halbe Note ausmachen
kann – und deshalb die Vergleichbarkeit der Abiturschnitte aus Hamburg und Baden-Württemberg in Frage stellt. Doch nicht nur zwischen den Ländern wurden Diskrepanzen deutlich: Auch innerhalb des jeweiligen Landes zeigte sich, dass die Notenvergabe an allgemeinbildenden Gymnasien sich offensichtlich an einem anderen Referenzsystem orientiert
als an den beruflichen Gymnasien – die ihren Absolventen bei entsprechender Fächerbelegung ebenfalls eine „allgemeine Hochschulreife“ ausstellen dürfen. Trautwein spricht
deshalb - bezogen auf Baden-Württemberg – sogar von einem unterschiedlichen Zentral-

Abb. 12: Ergebnis zweier Langzeitstudien von
Abiturienten aus Hamburg und BadenWürttemberg in Englisch

Abb. 13: Ergebnis zweier Langzeitstudien von
Abiturienten aus Hamburg und BadenWürttemberg in Mathematik
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abitur an den beiden Gymnasialformen! Angesichts einer zunehmend schärfer werdenden
Konkurrenz um die Studienplätze wäre also die Schaffung von Vergleichbarkeit dringend
angezeigt.
Gerade am Beispiel Hamburgs sieht man außerdem, dass viele Abiturienten nicht unbedingt auch gute Abiturienten sind (Abb. 14): Gegenüber Baden-Württemberg und Bayern
weist die Hansestadt eine signifikant höhere Abiturientenquote auf. Trotz der – wie Trautwein gezeigt hat – geringeren Leistungsanforderungen ist der Hamburger Abiturdurchschnitt aber immer noch deutlich schlechter als der jeweilige in den beiden genannten
Ländern.
Spätestens hier zeigt sich, wie fragwürdig die vielfach wiederholte OECD-Forderung
nach einer höheren Abiturientenquote ist. Die Erhöhung der Quote wird mit einer Senkung der Anforderungen erkauft und die „allgemeine Hochschulreife“ kann nicht mehr
das halten, was sie verspricht. Für die Hochschulen bedeutet dies eine rasant zunehmende
Heterogenität der Lernenden und – gerade in den Ingenieurwissenschaften – eine steigende
Zahl von Studienabbrechern.
Interessant ist in diesem Zusammenhang, wie unterschiedlich die Frage der „Akademisierung“ in Deutschland und bei unseren Schweizer Nachbarn betrachtet wird: Während
etwa der deutsche OECD-Bildungsdirektor und PISA-Koordinator Andreas Schleicher
gefordert hat, dass es „wie in Australien oder andern Ländern“ heute selbstverständlich
sein müsse, „dass zum Beispiel eine Kfz-Lehre anerkannt wird als Eingangsvoraussetzung für ein Hochschulstudium“ [35], kommt Lino Guzzela, Präsident der ETH Zürich, zu
einer vollkommen anderen Einschätzung: „Die Maturitätsquote liegt jetzt bei 20 Prozent.
(..)…. Eine höhere Quote – und eine entsprechende Senkung des Niveaus – führt aus
meiner Sicht nicht zum Ziel. (…) Ich bin der Meinung, dass wir den inländischen Talentpool ausschöpfen.“ [36]
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Dipl.-Ing. Christof Sänger

1

Einleitung

Mit dem Thema der Vortragsreihe – Ingenieurwesen im Wandel, neue Lehrinhalte gefragt
– wird eine Frage gestellt, die ganz sicher auch den vor sechseinhalb Jahren verstorbenen
Initiator der Stiftung Bauwesen, Herrn Professor Hahn, interessiert hätte. Er hatte sich
immer mit großem Engagement für den Bauingenieurberuf eingesetzt und die Verantwortung der Bauingenieure in der Gesellschaft thematisiert.
Wie sahen denn die Anforderungsprofile an Bauingenieure im November. 1973 aus, also
vor 42 Jahren, als der Autor dieser Veröffentlichung von Herrn Hahn als junger Bauingenieur-Hochschulabsolvent eingestellt wurde?
Das Wichtigste waren eine solide „Grundausbildung“ im konstruktiven Ingenieurbau,
also herzeigbare Prüfungsergebnisse schon im Vordiplom, besonders in den Fächern
Mathematik und Technische Mechanik und dann der erfolgreiche Abschluss im Hauptdiplom, vorzugsweise in den Fächern Statik, Massivbau und Geotechnik, wahlweise Baubetriebslehre. Natürlich spielte auch der persönliche Eindruck noch eine Rolle.
Anfang der 70er Jahre war die Gesellschaft oder das „Establishment“ – wie wir 68er
sie bezeichneten – doch schon recht liberal. Man musste nicht in ein äußeres formales
Schema passen, um als kompetent und anständig wahrgenommen zu werden. Heute hat
man gelegentlich den Eindruck, dass mehr auf Äußerlichkeiten geachtet wird!
Was hat sich denn nun seitdem signifikant verändert? Wo ist das Ingenieurwesen im
Wandel? Dazu sollen zuerst die Aufgabengebiete der Bauingenieure in der Bauindustrie
einmal genauer angeschaut werden.

2

Aufgabengebiete der Bauingenieure in der Bauindustrie

2.1 Ingenieurbau
Bis in die 1970er Jahre lag der Tätigkeitsschwerpunkt der Bauindustrie im Ingenieurbau:
Brücken, Tunnel, Schleusen, Häfen und der Ingenieurhochbau. Hierfür brauchte man
einerseits gut geschulte planende konstruktive Ingenieure und andererseits Bauleiter, die
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außer ihrer soliden konstruktiven Ingenieurkompetenz auch über die organisatorischen
Fähigkeiten für die praktische Umsetzung der Planung verfügten. So war es damals bei
der Firma Ed. Züblin AG die Regel, dass die berufliche Laufbahn eines Bauingenieurs im
technischen Büro begann und sich dann nach einigen Jahren auf der Baustelle als Bauleiter fortsetzte. Wenn sowohl die Kompetenzen in der Planung als auch in der Ausführung erworben worden waren, konnte man entscheiden, ob der weitere Schwerpunkt der
Tätigkeit nun in der Planung im Büro oder in der Ausführung als Bauleiter auf der Baustelle liegen sollte. Galt das Interesse und die Begabung beiden Gebieten, so bot sich an,
sich an der Schnittstelle dieser Tätigkeitsfelder – der Arbeitsvorbereitung oder der Kalkulation – zu engagieren.
Diese 3 Aufgabengebiete im Ingenieurbau
‾ Tragwerksplanung
‾ Bauleitung
‾ Arbeitsvorbereitung und Kalkulation
sind auch heute nach wie vor die Kernaufgaben im Ingenieurbau.
Wenn man heute von außen auf eine Tiefbau-Baustelle schaut, so könnte man dem Trugschluss unterliegen, dass sich beim Bauen in den letzten Jahrzehnten eigentlich nichts
Nennenswertes mehr verändert hat. Wenig wirklich Neues ist tatsächlich bei den Bautechniken im Spezialtiefbau, Tunnelbau und auch beim Konstruktiven Hochbau hinzugekommen, dafür sind aber die Anforderungen an die Planung und die Bauausführung
stark gestiegen.
Maßgebende Treiber hierfür sind hohe Qualitätsanforderungen bezüglich Sicherheit,
Nachhaltigkeit und Transparenz. So sieht sich der planende Ingenieur heute mit einem
nahezu unüberschaubaren Vorschriftenkonvolut konfrontiert, das er in seiner Planung zu
berücksichtigen hat. Das moderne Sicherheitsdenken führt zu einer hohen Regelungsdichte.
Transparenz wird sowohl nach außen, also z. B. gegenüber dem Bauherrn und der Öffentlichkeit erwartet (Stichwort: Visualisierung der Planung und der Bauprozesse), als auch
nach innen ins Unternehmen, z. B. durch ein enges BaustellenControlling. Natürlich gibt
es auch einen erheblichen wissenschaftlich – technischen Wissenszuwachs in den vergangenen 40 Jahren, der in die Planung Eingang finden muss. Alle diese Anforderungen
können nur durch den konsequenten und systematischen Einsatz anspruchsvollster
IT-Software erfüllt werden.
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2.2 Schlüsselfertigbau
Den größten Wandel gab es in der Bauindustrie jedoch bei den Geschäftsfeldern.
Der Schlüsselfertigbau, der in den 70er Jahren noch eine ganz untergeordnete Rolle
gespielt hat, ist inzwischen zum bedeutendsten Umsatzträger geworden: Bei Züblin sind
das inzwischen ca. 70 %! Dominierend in diesem Geschäftsfeld – zumindest bei Züblin
– sind die vielen anspruchsvollen Großprojekte – Einkaufszentren, große repräsentative
Bürohäuser, Krankenhäuser, Hotels und seit einigen Jahren auch große attraktive Wohnanlagen.
Die Bauingenieure haben beim Schlüsselfertigbau sowohl in der Angebotsbearbeitung als
auch bei der Bauausführung eine zentrale integrierende Aufgabe.
Die Planungshoheit – Stichwort Generalplanung – liegt in der Regel bei den Architekten,
für die technischen Gewerke wie Heizung, Klima, Lüftung, Sanitär, Elektro, Gebäudeautomation und für die Gebäudehülle sind Fachplaner tätig, die nur sehr selten einen
Bauingenieur Ausbildung haben.
Bauingenieure sind beim SF Bau – abgesehen natürlich von der Tragwerksplanung und
der Ausführung des Rohbaus, der Teil des SF-Baus ist – vor allem für die übergeordnete
Bauleitung gefragt. Für die Fachbauleitungen sind Spezialisten unerlässlich, aber für
fachübergreifende Aufgaben, wie die Koordination der beteiligten Planer (Planung der
Planung) und die Arbeitsvorbereitung – dazu gehören die Planung der Baustelleneinrichtung, die Logistik und die Terminplanung – braucht es fachlich breit aufgestellte Bauingenieure.
Das gilt erst recht für die Phase der Angebotsbearbeitung, bei der alle Gewerke in
einer Gesamtkalkulation zusammenzuführen sind. Am Ende der Kalkulation sind die zu
erwartenden anfallenden Aufwendungen – Kosten und Termine – mit hoher Genauigkeit
verbindlich vorzulegen. Wer könnte das leisten, wenn nicht erfahrene Bauingenieure?

2.3 Bauprozessmanagement – Planungswerkzeuge
Mit dem Bauprozessmanagement und seinen neuen IT-Planungswerkzeugen haben sich
in den letzten 20 Jahren ganz neue Tätigkeitsfelder für Bauingenieure eröffnet.
Eine durchgängige Planung, also eine in sich konsistente und vollständige Planung, die
auf einer einheitlichen Software-Plattform von vielen verschiedenen Fachplanern erstellt
wird, ist schon lange der Wunschtraum vieler Baubeteiligten – Bauherren, Planer und
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Bauausführende. Was in anderen Industriebranchen eine Selbstverständlichkeit ist, kann
jedoch beim Bau nur sehr schwer realisiert werden.
Viele Beteiligte in Planung und Ausführung mit ganz unterschiedlichen Interessen sind
wohl die Hauptursache für die bisherige mangelnde durchgängige Digitalisierung der
Bauplanungsprozesse. Das wird sich ändern!
Mit einer einheitlichen Plattform, einem 3-dimensionalen digitalen Gebäudemodell,
dem Building Information Modell (BIM), können in Zukunft alle arbeiten: der Architekt,
der Tragwerksplaner, die vielen sonstigen Fachplaner, die Kalkulatoren, die Arbeitsvorbereiter und Terminplaner, die Bauleiter, die Controller, die Bauüberwacher und der
Bauherr. Alle Beteiligte werden ihre Arbeitsweisen erheblich verändern müssen; das
erfordert hohe Softwarekompetenz, also viel Fortbildung und vor allem Bauingenieure,
die diesen Prozess in der Entwicklung und Umsetzung begleiten.
Mit der Umsetzung der BIM Arbeitsweise ist hier nur das ambitionierteste Projekt bezüglich der Anwendung moderner Software genannt. Das ist aber nur die Spitze des Eisberges, was Software-Anwendungen anbetrifft, es gibt im Züblin- und Strabag-Konzern eine
nahezu unüberschaubare Anzahl von eingesetzten technischen Softwareprodukten, die
alle koordiniert und unterstützt werden müssen, denn die Endanwender können das schon
lange nicht mehr leisten und sind auf einen effizienten Support angewiesen.
Allein in der Zentralen Technik von Züblin und Strabag gibt es ca. 80 Mitarbeiter, die
diese IT-Produktkoordination durchführen. Circa die Hälfte davon sind Bauingenieure,
ansonsten sind in diesem Bereich z. B. auch Wirtschaftsingenieure, Bauinformatiker und
Bautechniker tätig.
Folgende Grafik (Abb. 1) weist die Mitarbeiterzahlen der Zentralen Technik von Züblin
und Strabag im Hinblick auf deren Tätigkeitsfeld aus.

2.4 Fazit
Die Aufgabengebiete von Bauingenieuren in großen Bauunternehmungen haben sich in
den vergangenen Jahrzehnten gar nicht so dramatisch verändert. Immer noch ist eine sehr
große Anzahl von Bauingenieuren mit der Tragwerksplanung beschäftigt. Die Arbeitsweisen – Stichworte Software und Planungsprozesse – haben sich aber dramatisch verändert.
Hohe Qualitätsanforderungen, fast immer verbunden mit engen Bauterminen haben dazu
geführt, dass heute eher noch mehr Bauleiter gebraucht werden als früher. Das gilt vor
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Zentrale Technik

ZÜBLIN – STRABAG

ca. 850 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 28% w, 72% m
Ø Alter (o. Prakt. + stud. Hilfskräfte) 41 Jahre, Ø Betriebszugehörigkeit (o. Prakt. + stud. Hilfskräfte) 10 Jahre
Leitung + sonst. 20 MA

TGA
170 MA

Schlüsselfertigbau

Konstruktiver
Ingenieurbau

Entwicklung, Planung,
Kalkulation, Fachbauleitung
335 MA
~ 20 % Bauingenieure

Ing. Hochbau
150 MA

FAS
60 MA

planende Tätigkeit
Ing. Tiefbau
160 MA

SF-Ausbau
45 MA
ARCH
60 MA

BIM/5D
IT-Prod
IT-Prod.
Koord.
80 MA

340 MA
~ 80 % Bauingenieure

Tunnelbau 30 MA
Software Entwicklung TUB 20 MA
Arbeitsvorbereitung + Kalkulation 35 MA
LEAN 20 MA

Bau Prozess Management
155 MA, ~ 60 % Bauingenieure
Stiftung Bauwesen, Anforderungsprofile an Bauingenieure
Christof Sänger, 27.11.2015

Abb. 1: Mitarbeiterzahlen der Zentralen Technik von Züblin und Strabag, nach Tätigkeitsfeld.

allem für große SF Baustellen, wo ein großes Team von Bauleitern – viele davon Fachbauleiter - den Bauprozess steuern.
Im Bauprozessmanagement – Arbeitsvorbereitung, Terminplanung, Prozessoptimierung,
Kalkulation - haben sich die Aufgabengebiete für Bauingenieure erheblich erweitert.
Die dort anzuwendende anspruchsvolle IT-Software – auch für die Umsetzung von BIM
– erfordert viele ITaffine Bauingenieure die in der Lage sind zwischen den Programmie
rern – also den Software Lieferanten- und den Software-Anwendern im Planungsbüro und
auf der Baustelle, fachlich zu vermitteln.

35

Inhalt 2015_3.indd 35

23.09.2016 17:42:39

Christof Sänger

3

Fähigkeiten

3.1 Zuordnung der Fähigkeiten
Die Fähigkeiten werden folgenden drei Kategorien zugeordnet:
‾ intellektuelle und fachliche Fähigkeiten
‾ methodischen Fähigkeiten und
‾ persönlich und sozialen Fähigkeiten.
Bei den intellektuellen und fachlichen Fähigkeiten geht es um das Vorhandensein denkerischer Ressourcen, also z. B. bei den Tragwerksplanern um die Fähigkeit zum analytischen Denken, es geht aber auch um die manuelle Geschicklichkeit, z. B. zur Förderung
des praktischen Denkens und natürlich um das Fach- und Anwendungswissen im eigenen
Fachbereich. Auch die sprachlichen Fähigkeiten gehören in diese Kategorie.
Zu den methodischen Fähigkeiten gehören u. a. die Problemlösungsfähigkeiten, das Arbeitsverhalten und die Arbeitsweise sowie die rhetorischen Fähigkeiten bzw. die Präsentationskompetenz.
Die persönlichen und sozialen Fähigkeiten – Haltung, Einstellung, Flexibilität, Kreativität, Selbstständigkeit, Verantwortung, Entscheidungsfreude, Beharrlichkeit, Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit, Kommunikationsfähigkeit und soziales Verhalten – sind teilweise
eher Eigenschaften als Fähigkeiten. Die Basis für diese Kompetenzen wird schon sehr
früh gelegt, sozusagen in der Kinderstube. Die Schule kann sicher auch noch einen wichtigen Beitrag leisten, die akademische Ausbildung kann aber nur noch mit dem arbeiten,
was angelegt ist.

3.2 Bewertung der Fähigkeiten für den beruflichen Erfolg
Im Folgenden wird versucht, mit Blick auf die Anforderungsprofile an die Bauingenieure
eine Bewertung der genannten Fähigkeiten vorzunehmen.
Bewertungen sind stets subjektiv. In der Vorbereitung zu diesem Vortrag hat der Autor
viele Gespräche mit Kollegen geführt, die alle große Erfahrung mit der Einstellung und
Führung von jungen Bauingenieuren haben und deren Votum in diese Bewertung eingeflossen ist.
Zu den Anforderungsprofilen:
Obwohl in den vergangenen Jahrzehnten die erforderliche Spezialisierung auch vor den
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Bauingenieuren nicht Halt gemacht hat, sind die meisten der heute tätigen Bauingenieure
nach wie vor Generalisten.
Das gilt insbesondere für Bau- und Projektleiter, aber auch die meisten sogenannten
Spezialisten, wie Kalkulatoren, Arbeitsvorbereiter, ja sogar die Tragwerksplaner brauchen Generalisten-Kompetenz. Die Aufgabenstellungen – heute ein Bürohochhaus,
morgen ein Einkaufszentrum und übermorgen ein Bahnhofsdach zu bearbeiten – sind
doch sehr unterschiedlich und erfordern immer wieder eine erneute Einarbeitung.
Wenn man das z. B. mit Entwicklungsingenieuren im Automobilbau vergleicht, so sieht
man deutlich, dass der Spezialisierungsgrad beim Bau immer noch bescheiden ist. Das ist
dem Faktum geschuldet, dass wir beim Bau aufgrund der nicht vorhandenen hohen Stückzahl unserer Produkte noch weit entfernt sind von einer industriellen Fertigung. Wir
bewegen uns in Teilbereichen dahin, aber das weit überwiegende Baugeschäft ist immer
noch – positiv formuliert – einzigartig. Etwas negativer formuliert: ein Stückwerk!
Welche konkreten Anforderungen erwachsen für Bauingenieure aus diesen Gegebenheiten?
Hier wird nur noch in zwei Tätigkeitsgruppen unterschieden:
‾ Baubetriebliche Tätigkeiten
‾ Planer
Eigentlich wird von Bauleitern heutzutage Unglaubliches verlangt:
‾ Sie müssen fachtechnische Kompetenz haben, in dem, was sie bauen. Zumindest
sollten sie erkennen, wenn Qualitätsmängel oder gar Standsicherheitsprobleme
auftreten könnten und dann entsprechende technische Unterstützung anfordern.
‾ Organisatorische Kompetenz, um die vielen Beteiligten und Anforderungen unter
einen Hut zu bringen
‾ Sie brauchen auch betriebswirtschaftliche Kompetenzen. Jeden Monat müssen sie
eine Leistungsmeldung machen, sie sind für das wirtschaftliche Baustellenergebnis
verantwortlich.
‾ Juristische Kompetenz ist heute sehr wichtig, zumindest die VOB sollten sie
verinnerlicht haben.
‾ Verhandlungsgeschick gegenüber dem Bauherren und den Nachunternehmern
‾ Personalführungskompetenz für die Mitarbeiter auf der Baustelle
Dabei sollte die Erfüllung all dieser Anforderungen beim Bauleiter nicht zu einem Burnout führen, sondern der Kollege sollte auch nach oft anstrengenden Tagen mit nicht selten
mehr als 8 Stunden Arbeit immer noch Übersicht und Ruhe in der Hektik bewahren.
Bei den Kalkulatoren und Arbeitsvorbereitern stehen die Managementaufgaben nicht
in dem Maße im Vordergrund wie bei den Bauleitern, aber die Zusammenführung einer
37

Inhalt 2015_3.indd 37

23.09.2016 17:42:39

Christof Sänger

Kalkulation für ein 100 Mio. € Projekt oder die Terminplanung für ein komplexes Bauvorhaben, wie z. B. ein Einkaufszentrum, sind Tätigkeiten erforderlich, die einerseits ein
großes Spezialisten-Wissen und dabei insbesondere Anwendungskompetenz von anspruchsvoller Software verlangen, andererseits aber auch große methodische Fähigkeiten
(z. B. strukturiert arbeiten). Auch persönliche und soziale Kompetenzen sind notwendig,
denn diese Arbeit kann erfolgreich nur in einem funktionierenden Team erbracht werden,
das sich immer wieder neu finden muss. Für jedes Projekt gibt es wieder neue Team
mitglieder, oft bereitgestellt von unterschiedlichen Organisationen.
Da mit dem Tagungsthema der konstruktive Ingenieur bzw. die heute erforderlichen Lehrinhalte für dessen Ausbildung im Mittelpunkt stehen, möchte ich mich nun mit den Anforderungen an Tragwerkplaner auseinandersetzen.
Analytisches Denken – am besten geschult in der universitären Ausbildung in Mathematik und technischer Mechanik – ist auch für heute tätige Tragwerksplaner eine unverzichtbare Basisfähigkeit, die durch die Verfügbarkeit großartiger Statik-Software nicht
ersetzt werden kann. Um die Ergebnisse einer komplexen numerischen Berechnung
evaluieren zu können, reicht es nicht aus, einfach mit einem anderen Softwareprogramm
eine Kontrollrechnung vorzunehmen. Der Ingenieur sollte durch eigene denkerische
Aktivität in der Lage sein, das Rechenergebnis zuverlässig plausibilisieren zu können.
Das befähigt ihn dann auch, durch eigene Anschauung Schwachpunkte des Tragwerks
oder auch Optimierungspotentiale in der Konstruktion zu erkennen.
Praktisches Denken ist eine weitere wichtige Fähigkeit des Tragwerkplaners, der immer
auch den Herstellprozess des von ihm zu dimensionierenden Tragwerks im Bewusstsein
haben sollte. Zum erweiterten praktischen Denken gehört auch das wirtschaftliche Denken, das integraler Teil jedes ingenieurmäßigen Denkens sein sollte.
Software Kompetenz ist heute für einen Tragwerksplaner unerlässlich, denn die vielen auf
dem Markt angebotenen Softwareprogramme sind die Werkzeuge des Ingenieurs. Diese
Werkzeuge haben aber eine geringe Halbwertszeit, d. h. eine lebenslange Schulung an
dem immer umfangreicher werdenden digitalen Werkzeugkasten ist notwendig. Die
modellbasierende Arbeitsweise – Stichwort 5D/BIM – verlangt von den beteiligten Ingenieuren auch zunehmend noch CAD-Kompetenz. Die Aufgaben von Konstrukteuren und
Statikern, die traditionell noch ganz getrennt waren, überlappen sich heute stark. Beim
modellbasierten Arbeiten sind deshalb andere Arbeitsteilungen zwischen Konstrukteuren
und Statikern gefragt als bisher praktiziert wurden.
Bei den methodischen Fähigkeiten möchte ich vor allem auf die Anforderungen an die
Lern- und Arbeitstechnik der Tragwerksplaner abheben. Das Wissen wirksam zu verar38
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beiten, Informationen nach Wichtigkeit zu filtern, Lern und Arbeitsinhalte zu strukturieren und Aufgaben zeitlich und inhaltlich zu planen und zu kontrollieren sind wichtige
Voraussetzungen für ein effizientes erfolgreiches Arbeiten.
Bei den sozialen Fähigkeiten könnte man irrtümlicherweise annehmen, dass der Tragwerksplaner hier nicht besonders gefordert sei, denn er arbeite – etwas übertrieben formuliert – im stillen Kämmerlein. Verglichen mit dem Bauleiter mag das tendenziell stimmen,
aber der Tragwerksplaner ist auch fast immer Teil eines großen Teams und ist insofern
in seiner Teamfähigkeit, Konfliktfähigkeit und in seiner Kommunikationsfähigkeit
gefordert.
Es gibt durchaus auch Verwendung für sog. „Nerds“ in der Tragwerksplanung, also hoch
intelligente, aber sozial eher isolierte Computerfreaks. Denn es werden dringend Ingenieure gebraucht mit heraus gehobenem Spezialwissen in der Numerik z. B. bei dynamischen Problemstellungen oder in der Geotechnik mit ihren komplexen Stoffgesetzen.
Aber für die große Zahl der Tragwerksplaner gilt, dass sie sich fachlich breit aufstellen
müssen und somit eben auch Generalisten in ihrem Arbeitsgebiet sind.

4

Konsequenzen für die Ausbildung von Bauingenieuren

Die weit überwiegende Anzahl von Bauingenieuren muss mit ihren Kompetenzen ein
breites Tätigkeitsfeld abdecken. Das gilt in besonderer Weise für die Projekt- und Bauleiter, bei deren Tätigkeit sogar organisatorische und betriebswirtschaftliche Herausforderungen einen breiteren Raum einnehmen können als ingenieurtechnische Aufgabenstellungen. Gleichwohl ist eine solide „Grundausbildung“ in den analytischen Ingenieurdisziplinen – Technische Mechanik, Statik, Stahl- und Massivbau – zumindest für die
Bauleiter, die im Ingenieurbau tätig sind, eine sehr gute Basis.
Aber auch von den Tragwerksplanern wird ein breites Wissen verlangt, denn die meisten
von ihnen planen regelmäßig ganz unterschiedliche Tragwerke. Dazu reicht es eben
nicht, als Ergebnis der Planung die Dimensionierung der Konstruktion vorgenommen und
deren Standsicherheit nachgewiesen zu haben, es muss auch wirtschaftlich geplant
werden. Dazu gehört Kostenkompetenz, ein Wissen um die geeigneten Baustoffe und um
den optimalen Herstellprozess.
Kommunikationskompetenz ist bei Bauingenieuren besonders gefragt, denn wie bei
wohl keiner anderen Ingenieurdisziplin ist das Bauen ein Prozess mit in der Regel sehr
vielen Beteiligten, die zu unterschiedlichen Organisationen gehören und somit oft auch
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sehr unterschiedliche Interessen verfolgen. So entsteht ein hoher Besprechungsbedarf,
verbunden mit der anspruchsvollen Aufgabe, z. B. Sitzungen strukturiert zu leiten, Präsentationstechniken gezielt einzusetzen und dabei das Wichtigste auf den Punkt zu bringen. Natürlich muss man auch das Zuhören lernen und Fragen und Meinungen anderer
aufnehmen.
Bauingenieure brauchen also eher eine fachlich breite Ausbildung anstelle einer starken
Spezialisierung. Dabei kommt es nicht so sehr auf das akkumulierte Wissen an, denn
das Fachwissen muss sowieso wegen des andauernden immensen Wissenszuwachses
während des gesamten Berufslebens erweitert werden. Das gilt insbesondere für die
Software Kompetenz. Es ist also nicht die Aufgabe der Hochschulen, den Studenten die
unterschiedlichsten Software Programme zu lehren. Selbstverständlich ist ein versierter
Umgang mit IT Werkzeugen heute eine Voraussetzung für erfolgreiches Arbeiten in
Ingenieurberufen. Diese Kompetenz sollte schon in der Schule und vertieft im Studium
gelehrt und praktiziert werden. Wir haben aber die erfreuliche Erfahrung, dass es bei
den immer jünger werdenden Berufsanfängern gerade an diesen Kompetenzen eher
nicht fehlt.
Wir merken aber deutlich, dass es sowohl Defizite beim praktischen Denken als auch bei
den analytischen Fähigkeiten gibt.
Was das praktische Denken anbetrifft, so gilt auch hier, dass wir das ernten was wir gesät
haben. Die verkürzte Schulzeit (G12) erfolgte überwiegend zu Lasten der handwerklich
und künstlerischen Fächer und die Straffung der Hochschulausbildung im Zuge des Bologna Prozesses hatte die Verkürzung von Praktikumszeiten zur Folge. Bei den Hochschulen für Angewandte Wissenschaften (HAW) z. B. von einem Jahr auf ein halbes Jahr. Wir
sehen auch, dass es immer weniger HAW Absolventen gibt, die vor ihrem Studium eine
betriebliche duale Ausbildung absolvierten, also ein Handwerk erlernten. Die FH-Absolventen waren doch früher die Ingenieurkollegen, die oft hohe praktische Kompetenz hatten und so für die Bauleitertätigkeit prädestiniert waren. Heute drängen alle einigermaßen
begabten jungen Leute gleich nach dem Gymnasium auf die Hochschulen, inzwischen
liegt der Anteil der Studienberechtigten an der gleichaltrigen Bevölkerung in Deutschland
bei fast 60%.
Der übermäßige Gebrauch digitaler Medien auf Kosten der Beschäftigung mit praktischen Dingen tut natürlich ein Übriges, um handwerkliche Kompetenzen bei unserer
Jugend verkümmern zu lassen.
Hier Abhilfe zu schaffen ist eine ganz schwierige Aufgabe, denn das Problem beginnt
schon mit der geringen Wertschätzung von handwerklicher Arbeit in unserer Gesellschaft.
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Dieses Thema wäre es wert, in einem weiteren Beitrag vertieft zu werden. Die Ausbildungsstätten unseres Nachwuchses kann man aber nur dringend auffordern, genügend
Zeit für Praktika einzuräumen, schon in der Schule, aber erst recht in den Hochschulen.
Was die beobachteten Defizite an analytischen Fähigkeiten anbetrifft, so sind zwei mögliche Ursachen zu finden: Die Ausbildung sowohl im Gymnasium als auch in der Hochschule fokussiert zu stark auf abfragbarem Wissen. Zeit für phänomenologische Betrachtungen und gründliches Nachdenken, das analytisches Denken fördert, gibt es zu wenig.
Dann ist zu beklagen, dass ab Mitte der 90er Jahre die Attraktivität des Bauingenieurstudiums stark gelitten hat, denn von der Baubranche gab es fast nur noch schlechte Nachrichten. Rückgang der Beschäftigtenzahl in Bauunternehmungen binnen 10 Jahren auf die
Hälfte. So haben ambitionierte Abiturienten das Fach Bauingenieurwesen gemieden und
die Bauingenieurfakultäten hatten einen massiven Schwund an Studienanfängern, dem sie
u. a. dadurch begegnet sind, dass sie jeden Bewerber aufgenommen haben. In der Folge
war die Zahl der Studienabbrecher bei den Bauingenieuren mit am höchsten, viele Studenten waren mit den Anforderungen des Faches überfordert, viele haben es gerade so
geschafft. Die Situation hat sich inzwischen glücklicherweise wieder verbessert, aber im
Wettstreit um die besten Köpfe haben die Bauingenieure gegenüber anderen Ingenieurwissenschaften wie z. B. dem Maschinenbau, der Elektrotechnik und der Informatik nach
wie vor einen schweren Stand.
Um hier weiter Boden gut zu machen, d. h. die Attraktivität des Bauingenieurberufes in
der Gesellschaft zu stärken, müssen alle Stakeholder mitmachen: Hochschulen, Ingenieurbüros, Bauunternehmen und auch die wichtigen Bauherren. Die Stiftung Bauwesen hat
sich genau dieser Aufgabe verschrieben.

5

Persönliche Anmerkungen

Aufgrund der bisherigen Ausführungen könnte der Leser den Eindruck gewonnen haben,
dass der Autor eine überwiegend kritische Einschätzung gegenüber der Kompetenz
junger Hochschulabsolventen hat. Hier ist aber eine ehrliche Analyse der Verantwortlichkeiten vonnöten. Die jungen Leute können am Wenigsten dafür, dass die Gesellschaft
ihnen immer weniger Zeit lässt für ihre persönliche Entwicklung, für die Schulzeit und
auch für die universitäre Ausbildung. Angesichts des immensen Wissenszuwachses und
der sich daraus ergebenden erhöhten Anforderungen an die Ingenieurinnen und Ingenieure ist das eigentlich grotesk. Die Ausbildungszeit müsste verlängert und nicht
etwa verkürzt werden, wie das durch die frühe Einschulung, G12, Wegfall des Militäroder Zivildienstes und den Folgen des Bologna-Prozesses geschehen ist.
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Wie kann man dieser Situation am besten begegnen?
Berufsausbildung, insbesondere die von Ingenieuren, muss nun verstärkt in den ersten
Berufsjahren fortgeführt bzw. nachgeholt werden. Seit Jahren verfährt z. B. die Züblin
Direktion Stuttgart so, dass fast alle Hochschulabsolventen – und das sind aktuell immerhin 75 junge Ingenieure – dort zuerst eine 2 jährige Traineephase absolvieren, in der sie
verschiedene Stationen durchlaufen – Bauleitung, Kalkulation, Arbeitsvorbereitung,
techn. Büro/Planung, Angebotsbearbeitung – um dann zu entscheiden, wo das zukünftige
geeignete Tätigkeitsfeld liegt.
Wir müssen den oft noch sehr jungen Hochschulabsolventen – und das sind bei Züblin
fast nur Master Absolventen, denn Bachelor Abschlüsse sind für konstruktive Ingenieuraufgaben kaum berufsbefähigend – viel Zeit der Einarbeitung einräumen. Das ist gut
möglich in gemischten Teams. Bis eine wirklich selbständige Tätigkeit als verantwortlicher Projektleiter in der Tragwerksplanung möglich ist, sind mehrere Jahre der Einarbeitung erforderlich. Diese Einarbeitungszeit ist gegenüber früheren Zeiten, also z. B. dem
Berufseinstieg des Autors, deutlich länger geworden.
Grundsätzlich muss dieser zeitlich längere Berufseinstieg kein Nachteil sein – abgesehen
von den Personalkosten für die Unternehmen – in anderen Berufssparten kennt man das
schon lange. Die Mediziner haben außer den vielen studienbegleitenden Praktika den
einjährigen Arzt im Praktikum und dann noch eine langjährige Facharzt Ausbildung, die
Architekten kennen schon lange die 2-jährige Ausbildungszeit nach dem Studium, den
sog. Architekt im Praktikum und bei den Lehrern, Verwaltungsbeamten und Juristen hat
es das 2-jährige Referendariat immer schon gegeben.
Lassen wir uns also nicht mehr so willfährig weiter vor den Bologna-Karren spannen, der
ohne eine ausreichende demokratische Legitimation so um die Jahrtausendwende von
einigen europäischen Bildungsministern vor unsere Tür gestellt wurde und in den dann
leider zu viele eingestiegen sind.
Orientieren wir uns doch in Zukunft auch beim Bauingenieurstudium lieber an so hoch
angesehenen Ausbildungsgängen wie Medizin oder Jura. Da wurde an dem Prinzip festgehalten, dass die Studieninhalte zunächst das volle Basis-Spektrum der Fachrichtung
abzudecken haben und die Spezialisierung in den einzelnen Fachgebieten erst nach der
universitären Ausbildung einsetzt. Es gibt heute kaum Interessanteres als die Bildungsund Ausbildungsfrage, denn dort müssen Weichen gestellt werden für unsere Zukunft,
von der wir gesichert vor allem wissen, dass sie immer rascheren Veränderungen unterliegen wird und insoweit heutige Überlegungen möglicherweise morgen schon überholt
sind. Auf solche Randbedingungen muss sich ein Bildungskonzept einstellen.
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Eine Betrachtung ausgewählter Perspektiven der Technikdidaktik
zum Bauingenieurstudium
Professor Dr. phil. Bernd Zinn

Einleitung
Bereits Platon hat in seinen Dialogen versucht, die Merkmale technischen Handelns
verbal zu erfassen und dabei das Problem vom technischen Handeln und Wissen diskutiert (vgl. Kaiser & König 2006). Im Georgias führt er aus, dass von demjenigen, der eine
technische Disziplin ausübt, erwartet wird, dass er über ein qualifiziertes Wissen verfügt,
das sich auf die Natur dessen, was in Anwendung gebracht wird, erstreckt, so dass die
Ursachen davon angegeben werden können. Über die Frage, was einen guten Ingenieur
ausmacht, welche Fähigkeiten und Fertigkeiten ein Studierender im Bauingenieurwesen
und ein Bauingenieur in der Praxis haben sollten, gibt es eine lange, aber bisher wenig
wissenschaftlich geführte Diskussion, obwohl das Berufsbild des Ingenieurs schon lange
mit allerlei Merkmalen attribuiert wird. Bislang liegen aber wenige systematisch erhobene und wissenschaftlich belastbare Daten zu den Kompetenzen eines Ingenieurs vor.
In der Kompetenzforschung zu ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen und insbesondere im Sektor des Baubereichs steht man weitestgehend noch am Anfang der empirischen Erforschung des beruflichen Wissens und der beruflichen Fähigkeiten und Fertigkeiten. Ausgehend von diesem Aufriss werden im Beitrag die folgenden beiden Fragen
diskutiert: (1.) Wie ist das aktuelle Arbeitsfeld von Bauingenieuren charakterisiert und
über welche wünschenswerten Kompetenzen bzw. Qualifikationsprofile sollten (ange
hende) Bauingenieure verfügen? Damit ist auch die Betrachtung verbunden, ob Bauingenieure heutzutage über ein grundlegend anderes Wissen und andere Fähigkeiten und
Fertigkeiten verfügen müssen als die Generation zuvor. (2.) Welche Implikationen ergeben sich für die Aus- und Weiterbildung, oder mit anderen Worten, welche Anforderungen bestehen an eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung von Bauingenieuren? Um den
beiden Ausgangsfragen nachzugehen, werden im Beitrag erstens auf der Basis einer
Stellenanzeigenanalyse zu Bauingenieuren aktuelle Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche
von Bauingenieuren zur Charakterisierung des heutigen Arbeits- und Handlungsfeldes
von Ingenieuren dargestellt, zweitens wird ein Überblick zum Stand der Kompetenzdiskussion umrissen und drittens vor dem Hintergrund der veränderten beruflichen Handlungen von Ingenieuren auf die damit verbundenen Implikationen der Aus- und Weiterbildung im Bauingenieurwesen eingegangen.

43

Inhalt 2015_3.indd 43

23.09.2016 17:42:39

Bernd Zinn

1

Charakterisierung des Arbeitsfeldes von Bauingenieuren

Bauingenieure gehen einem traditionsreichen Beruf mit anspruchsvolle Aufgaben- und
Tätigkeitsbereichen nach. Als zentrale Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche des Bauingenieurs gelten die Konzeption, die Planung, der Entwurf, die Konstruktion, die Berechnung, die Herstellung und der Betrieb von Bauwerken. Ob im Hochbau, Tiefbau, Verkehrsbau oder Wasserbau zählen diese Aufgabenbereiche schon lange zu den Kerntätigkeiten. Der dynamische technische Fortschritt, besonders im Hinblick auf Klima- und
Umweltschutz, hat das Arbeits- und Handlungsfeld des Bauingenieurs in der Vergangenheit zudem erheblich erweitert. Aus dem „einfachen“ Bauen ist komplexes Entwickeln,
Planen und Verwerten geworden. Der gesamte Lebenszyklus von Gebäuden und baulicher Anlagen rückt in den Mittelpunkt beruflicher Tätigkeiten. Es bedeutet für den Bau
ingenieur auch, neue Aufgaben in der Projektentwicklung, in der Finanzierung und im
Facility Management zu übernehmen. Die Globalisierung des Arbeitsmarktes hat das
Arbeitsfeld des Bauingenieurs in der Vergangenheit zudem geprägt. Der Markt erwartet
heute oftmals die Betreuung von Komplettlösungen aus einer Hand. Diese Full-ServiceLeistungen erfordern vom Bauingenieur zusätzlich zu den fachspezifischen Kompetenzen eine wirtschaftliche Weitsicht und erweiterte personale und soziale Kompetenzen.
Zur Identifikation relevanter Kompetenzbereiche für das berufliche Handeln von Bauingenieuren belegt eine eigene Stellenausschreibungsanalyse für Bauingenieure, auf der
Grundlage einer Stichprobe von n=100 Stellenanzeigen (veröffentlicht im Zeitraum von
Juni bis September 2015), eine beachtenswerte Vielfalt von Tätigkeitsfeldern, in denen
Bauingenieure heute beschäftigt sind. Die in den Stellenanzeigen genannten Aufgabenund Tätigkeitsbereiche sind heterogen und beziehen sich auf fachliche Themenbereiche
wie beispielsweise Holzbau, Stahlbau, Betonbau, Vermessung, Architektur, Wasserbau,
Immobilienberatung und Tiefbau. Neben der Benennung der fachlichen Themenbereiche
wurden über die Bautechnik hinausreichende Anforderungsbereiche beschrieben, die sich
in die Bereiche der Personal- und Sozialkompetenz eingliedern. Hierzu zählen Anforderungen wie Kommunikations- und Teamfähigkeit, Verhandlungsgeschick, Selbständigkeit, Organisationsvermögen, Engagement, Führungsqualität, Koordinationsvermögen,
Verantwortungsbewusstsein, Fremdsprachenkenntnisse, Flexibilität und die Bereitschaft
zur Weiterbildung. Darüber hinaus werden Tätigkeitsmerkmale und damit Anforderungen
aufgeführt, die im weitesten Sinne der Fachkompetenz zuzuordnen sind, wie allgemeine
IT-Kenntnisse oder spezielle Anwendungskenntnisse wie Planungs- und Zeichenprogramme und/oder Statik- und CAD-Software, in Verbindung mit ökonomischem Verständnis und weitreichenden betriebswirtschaftlichen Kompetenzen. Vor dem Hintergrund der Pluralität der Aufgaben- und Tätigkeitsbereiche von Bauingenieuren stellt sich
die Frage nach den zentralen Kompetenzen eines Bauingenieurs.
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Die Erstellung eines einheitlichen und geschlossenen Kompetenzmodells für Bauingenieure auf der Basis der Vielfalt der Tätigkeitsbereiche scheint insgesamt wenig
zielführend. Eine tätigkeitsbezogene Modellierung der Kompetenzen im Bauingenieurbereich würde angesichts der skizzierten Vielfalt der möglichen Tätigkeitsbereiche zu beträchtlichen Abgrenzungsproblemen führen. Wie können aber die Kompetenzen von Bauingenieuren empirisch prüfbar modelliert werden? Aussichtsreicher
erscheint die Modellierung ingenieurwissen-schaftlicher Kompetenzen über eine curriculare Orientierung, sofern man sich auf die Kerne des Bauingenieurstudiums konzentriert. Bevor auf mögliche zentrale curriculare Kerne für ein Kompetenzmodell
zum Bauingenieurstudium eingegangen wird, soll der Kompetenzbegriff erläutert
werden.

2

Überblick zum Kompetenzbegriff

Der Kompetenzbegriff wird in Bezug auf seine Bedeutung und seiner Struktur sehr
unterschiedlich definiert. Es liegen verschiedene Modelle und Begriffsbildungen zur
Kompetenz vor. Nach der wohl am meist zitierten Definition nach Weinert sind Kompetenzen „die bei Individuen verfügbaren oder erlernbaren kognitiven Fähigkeiten und
Fertigkeiten, bestimmte Probleme zu lösen, sowie die damit verbundenen motivationalen,
volitionalen und sozialen Bereitschaften und Fähigkeiten, die Problemlösung in variablen
Situationen erfolgreich und verantwortungsvoll nutzen zu können“. (Weinert 2001,
S. 27f.). Die Kompetenz kann demnach in drei Kerndimensionen differenziert werden:
(1.) Fähigkeiten, sie fokussieren kognitives Handeln und umfassen das Erkennen, Wissen
und das Verstehen, (2.) Werte und Einstellungen, die die Grundhaltungen gegenüber
Dingen, Situationen und Beziehungen charakterisieren und (3.) Fertigkeiten, die auf das
handhabend-gestaltende Wirken des Individuums im inter- und intrapersonalen Bereich
sowie im Umgang mit Artefakten wirken.
Für die erziehungs- und bildungswissenschaftliche Diskussion war insbesondere der
Kompetenzbegriff nach Roth (1971) prägend, der Kompetenz insbesondere mit Handlungsfähigkeit und Mündigkeit als zwei Kernziele der Bildung verbindet und entsprechende Entwicklungs-, Lern- und Erziehungsprozesse, „die den Menschen in die
mündige Selbstbestimmung zu führen vermögen“, begründet. Der Persönlichkeitsentwicklungsprozess vollzieht sich nach Roth in erster Linie durch die Entwicklung von
drei Kompetenzbereichen: (1.) der Selbstkompetenz (persönlich-charakterliche Grundfähigkeiten, wie z. B. moralische Urteilsfähigkeit oder Leistungsbereitschaft), (2.) der
Sach und Methodenkompetenz (allgemeine kognitive Leistungsfähigkeit, wie z. B.
Problemlösungsfähigkeit oder Abstraktionsfähigkeit) sowie (3.) der Sozialkompe-tenz
(kommunikative und kooperative Fähigkeiten). Kompetenzen werden dabei als indivi45
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duelle Dispositionen für Handeln und Urteilen verstanden, die sich im Kontext von personalen und situativen Aspekten eines Handlungsprozesses bilden und zeigen.
Im Kontext des BolognaProzesses und zur Klassifikation von Qualifikationen wurde
auf europäischer Ebene der Europäische Qualifikationsrahmen (EQR) aufgestellt, in
dem zwischen den drei Dimensionen Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenzen
differenziert wird (Europäische Kommission 2008). Der Vorschlag für den EQR wurde
von der Europäischen Kommission im September 2006 vorgestellt. Die Empfehlung
enthält den Entwurf eines umfassenden europäischen Rahmens zur Erleichterung der
Vergleichbarkeit von Qualifikationen und Qualifikationsniveaus zur Förderung der räumlichen und beruflichen Mobilität und des lebenslangen Lernens. Das Kernstück des EQR
besteht aus acht durch Lernergebnisse (Kenntnisse, Fertigkeiten und Kompetenz)
beschriebenen Qualifikationsniveaus, wobei für die Bachelor und Masterausbildung die
Stufen 6 und 7 bedeutsam sind. Über welches Wissen, welche Fähigkeiten und über
welche Kompetenzen müssen dabei Bauingenieure nach Abschluss der ersten akademischen Stufe verfügen? Folgt man bei der Beantwortung dessen der getroffenen Strukturierung im EQR, so müssen nach Abschluss des Bachelorstudiums die Personen über:
(1.) Fortgeschrittene Kenntnisse im beschriebenen Arbeitsbereich, unter Einsatz eines
kritischen Verständnisses von Theorien und Grundsätzen, verfügen. (2.) Fortgeschrittene
kognitive Fertigkeiten (logisches, intuitives und kreatives Denken) und praktische Fertigkeiten (Geschicklichkeit und Verwendung von Methoden, Materialien, Werkzeugen
und Instrumenten) besitzen, die die Beherrschung des Fachs sowie Innovationsfähigkeit
erkennen lassen und die zur Lösung komplexer und nicht vorhersehbarer Probleme im
beschriebenen Arbeitsbereich nötig sind. (3.) Kompetenzen i.S. der Übernahme von
Verantwortung und Selbstständigkeit (Leitung komplexer fachlicher oder beruflicher
Tätigkeiten oder Projekte; Übernahme von Entscheidungsverantwortung in nicht vorhersehbaren Arbeitskontexten; Übernahme der Verantwortung für die berufliche Entwicklung von Einzelpersonen und Gruppen) aufweisen. Die drei exemplarischen Definitionen
zum Kompetenzbegriff – mit ihren unterschiedlichen theoretischen Basen und normativen Zielvorstellungen – machen deutlich, dass eine grundlegende begriffliche Unschärfe
zum Kompetenzkonstrukt besteht.
Ein an Kompetenzen orientiertes Bauingenieurstudium beinhaltet den Anspruch, dass
ein hochschulisches Studium die Absolventinnen und Absolventen auf eine berufliche
Tätigkeit im Bauingenieurwesen vorbereiten soll. Allerdings ist diese Absicht einer quasi
in ein Studium (dies gilt insbesondere für ein Bachelorstudium) eingebauten spezifischen
Berufsfähigkeit nur in begrenztem Maße haltbar (Teichler 2005). Im Zentrum einer
akademischen Befähigung steht vielmehr auch die Anschlussfähigkeit der akademisch
vermittelten Lerninhalte und Methoden für berufliche und akademische Kontexte.
Es kann somit an Hochschulen nicht um die bloße Vermittlung beruflicher Kompetenzen
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i. S. eingeübter Fertigkeiten und Kenntnisse gehen, da diese stark auf Habitualisierung
und Erfahrungslernen im beruflichen Kontext aufbauen. Im Hochschulstudium wird
selten situativ gelernt und kaum Handlungsroutine gesammelt, so dass auch nur begrenzt
Berufspraxis vermittelt wird. Dennoch stellt sich an die Hochschulen durch die Maßgabe
von berufsqualifizierenden Abschlüssen die Anforderung nach einer höheren Kompetenzorientierung im Studium die Aufgabe, stärker an aktuelle und zu antizipierende Anforderungen des Bauingenieurwesens angepasste Kompe-tenzen zu entwickeln und den
Studierenden ein Bewusstsein für ihre Fertigkeiten, Kenntnisse und Kompetenzen im
Bauingenieurwesen zu vermitteln.
Im Kontext der Erfassung von individuellen Lernergebnissen und zur Bilanzierung
von Bildungsprozessen werden Kompetenzen zur Operationalisierung auch als „kontextspezifische Leistungsdispositionen, die sich funktional auf Situationen und Anfor
derungen in bestimmten Domänen beziehen“, verstanden“ (Klieme & Leutner 2006).
Folgt man dieser Auffassung, erscheint eine weitergehende Betrachtung der Anforderungen an Bauingenieure für die Diskussion zuträglich. Ein Ingenieur muss über analytische
und konstruktive Kompetenzen verfügen. Dies sind grundlegende Eigenschaften, die ein
Ingenieur im Berufsleben und auch schon bereits zum Studium mitbringen sollte. Ohne
tiefgreifende analytische Kompetenzen dürften die Studienfächer mit hohem mathematischen und statistischen Anteil, wie z. B. Höhere Mathematik, Technische Mechanik,
Baustatik und Informatik, kaum zu schaffen sein. Ohne konstruktive Kompetenzen
dürften Studienfächer, wie beispielsweise Baukonstruktion, nicht machbar sein. Im
Berufsleben gibt es für Bauingenieure zahlreiche Aufgaben- und Tätigkeitssegmente, in
denen man ohne elaborierte analytische und konstruktive Kompetenzen nicht auskommt.
Beispielhaft sind hier die Ingenieurbüros für Baustatik und Bauphysik anzuführen.
Der Bauingenieur muss sich neben wünschenswerten motivationalen Einstellungen auch
über elaborierte kognitive und metakognitive Merkmale, (z. B. im Bereich der ressourcenbezogen Lernstrategien), auszeichnen. Er muss bautechnische Problemstellungen kritisch
hinterfragen und reflektieren. Er muss schon im Studium ein hohes Maß an Anstrengungsbereitschaft und Reflexionsvermögen mitbringen. Der Ingenieur muss Fragestellungen
auf den Grund gehen wollen, er muss Fähigkeiten und Fertigkeiten besitzen, um Problemfelder richtig einzugrenzen, er muss analysieren und synthetisieren können. Fähigkeiten,
wie Wesentliches und Unwesentliches unterscheiden zu können, Sinn für Zusammenhänge, Abhängigkeiten und Kausalitäten, zielgerichtetes Experimentieren, Erkennen von
Mustern und Übertragen der Erkenntnisse in mathematische Modelle sind gleichfalls
Fähigkeiten, die den Bauingenieur auszeichnen. Insbesondere die Liste der „nichttechnischen“ Kompetenzen, die ein Ingenieur haben sollte und die vielerorts von der Industrie
gefordert werden, wird immer länger. Schon beim Berufseinstieg werden vom Ingenieur
immer mehr Kompetenzen gefordert, die außerhalb der fachtechnischen Kompetenzen
liegen. Beispiele hierzu sind u. a. Sprachkompetenzen, betriebswirtschaftliche, juristische
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und unternehmerische Kompetenzen. Der Wunschkatalog an ein wünschenswertes Kompetenzprofil eines Ingenieurs ließe sich erweitern und stellt sich in Abhängigkeit der
befragten Zielgruppe different dar (vgl. VDE 2005).
Neben der Legion an eher allgemeinen wünschenswerten Dispositionen, muss der Bauingenieur sine proprie über fundierte baufachliche Kompetenzen verfügen. Entsprechend
den Vorgaben des Fachbereichstags Bauingenieurwesen (2005) werden für das Kernstudium von Bachelorstudiengängen des Bauingenieurwesens fünf Lerninhaltsbereiche:
(1.) Grundlagen (Mathematik, Bauinformatik, Bauphysik, Baustoffkunde, Baukonstruktion, Technisches Darstellen, Vermessungskunde), (2.) Konstruktiver Ingenieurbau,
(3.) Geotechnik, Wasserwesen und Abfallwirtschaft, (4.) Verkehrswesen und öffentliches
Baurecht und (5.) Baubetrieb als grundlegend angesehen. Diese Inhaltsbereiche könnten
als Kerndimensionen eines Kompetenzmodells für eine empirische Analyse eines bauingenieurwissenschaftlichen Studiums herangezogen werden. Zur Erfassung individueller Lernergebnisse und zur Bilanzierung der Bildungsprozesse liegen im hochschulischen Sektor bisher lediglich erste Ansätze vor (vgl. z. B. Blömeke & ZlatkinTroitschanskaia 2013).
Substantiell fortgeschritten ist man hingegen in der empirischen Erfassung der Fachkompetenz im beruflichen Aus und Weiterbildungsbereich (für die berufliche Ausbildung,
vgl. z. B. Nickolaus 2011; für die postsekundäre Berufsbildung in der Fachschule
Bautechnik siehe Zinn & Wyrwal 2014a, 2014b). In den dort vorliegenden empirischen
Modellen zur Fachkompetenz der beruflichen Ausbildung kommt domänenübergrei
fend dem fachspezifischen Vorwissen, der kognitiven Leistungsfähigkeit und den Basiskompetenzen besondere prädiktive Kraft zu, wobei das fachspezifische Vorwissen von der
kognitiven Leistungsfähigkeit und den Basiskompetenzen bedeutsam moderiert wird
(im Überblick siehe z. B. Nickolaus 2011). Die Forschungsliteratur zur Erklärung der
beruflichen Kompetenz in Abhängigkeit von Schulnoten weist einzelne Studien aus, bei
dem die Schulnoten nur eine moderate prädiktive Validität aufweisen (z.B. Althoff 1986).
Mehrheitlich belegen einschlägige Studien einen bedeutsamen Zusammenhang zwischen
den Schulnoten und dem Studienerfolg (z. B. BaronBoldt et al. 1988; Schuler et al. 1990),
wobei die Varianz der prognostischen Validität von Schulnoten von der Fachrichtung
abhängt (vgl. Rindermann & Oubaid 1999). In den natur- und ingenieurwissenschaftlichen Studienfächern erlangen beispielsweise sowohl die Mathematiknote als auch
die mittlere Abiturnote die höchsten Validitätswerte, während für sprachliche und kulturwissenschaftliche Fächer meist geringere Koeffizienten ermittelt wurden (vgl. Trapmann,
Hell, Weigand & Schuler 2007). Das Prognosepotential von Schulnoten für die berufliche
Fachkompetenz ist am höchsten bei den Durchschnittsnoten, gefolgt von der Mathematiknote und den Noten in ausbildungsaffinen und studienaffinen Schulfächern
(vgl. z. B. Rindermann & Oubaid 1999; Köller & Baumert 2002). Als erklärungsrelevant
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für die berufliche Entwicklung der Fachkompetenz werden zudem angesehen: Motiva
tionsausprägungen, berufliches Interesse, curriculare Schwerpunktsetzungen, Grad an
Adaptivität sowie mit relativ geringer Erklärungskraft Merkmale hochschulischer Ausbildungsqualität (ebd.).
Über verschiedene Berufe und domänenübergreifend hinweg lassen sich das (a) fachspezifische Wissen und (b) die Fähigkeit, dieses Wissen in beruflichen Handlungssitua
tionen (Problemlösefähigkeit) anzuwenden, als zwei Hauptbereiche (Subdimensionen)
der Fachkompetenz bestätigen, wobei im Verlauf des Studiums curriculare und tätigkeitsbezogene Verschmelzungs- und Ausdifferenzierungsprozesse der Fachkompetenz beobachtet werden (im Überblick siehe Nickolaus 2011). Vor diesem Hintergrund stellt sich
die Frage, inwiefern das im Studium erworbene eher theoriebasierte Wissen auch
zur Bewältigung realer Handlungsanforderungen im beruflichen Aufgabenfeld relevant
wird oder eingesetzt werden kann. Vorliegende empirische Studien aus dem beruflichen
Aus- und Weiterbildungsbereich belegen starke Zusammenhänge zwischen dem verfügbaren Fachwissen und den fachspezifischen Problemlöseleistungen (vgl. z. B. Nickolaus
2011, Wyrwal & Zinn in Vorbereitung), was die Relevanz dieses Wissens für die Leistungserbringung in der Praxis unterstreicht. In einer aktuellen Studie zur Fachschule
Bautechnik erreichen diese Zusammenhänge mindestens mittlere Größenordnungen
(ebd.). Die deutlich größere Nähe des in der dualen Aus- und Weiterbildung erarbeiteten
fachspezifischen Wissens zu den beruflichen Handlungssituationen als dies in der
akademischen Ausbildung gegeben ist, spricht aber dafür, die im akademischen Ausbildungsbereich zum Erwerb möglichen trägen Wissens gewonnenen Erkenntnisse nicht
unbesehen zu übertragen. Unterstellt werden kann, dass die tatsächliche Relevanz
des hochschulisch erworbenen Wissens für das berufliche Handeln u. a. vom Ähnlichkeitsgrad der Anforderungen, der Kenntnis von Anwendungsbedingungen und der Verarbeitungstiefe des Wissens abhängig sein wird.

3

Anforderungen an eine zeitgemäße Aus- und Weiterbildung im
Bauingenieurwesen

Bislang wurde nur indirekt und eher abstrakt die zugenommene Komplexität der Tätigkeiten im Bauingenieurwesen dargestellt. Viele Handlungsroutinen in der heutigen Praxis
unter-scheiden sich zudem deutlich von den Handlungen eines Bauingenieurs von vor
50 Jahren. Während beispielsweise Ingenieure bis in die 60 er Jahre des letzten Jahr
hundert noch mit Rechenschieber arbeiteten, die dann in der Folge abgelöst wurden
durch einfache Taschenrechner, nutzen Bauingenieure heute umfassende Statistik- und
CAD-Programme sowie komplexe technische Messgeräte. Der Einsatz moderner Technologien der Datengewinnung und der Datenanalyse hat sich in den letzten Jahrzehnten
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nachhaltig verändert. Zwei Beispiele sollen die Veränderung des Handlungsfeldes von
Bauingenieuren verdeutlichen. Massenermittlung und Trassenabsteckung (Beispiel 1):
Während man früher Massenermittlungen bei Erdarbeiten und Trassenabsteckungen
mit einfachen Messgeräten (z. B. Nivelliergerät, Bandmaß) durchführte, erlaubt der Ent
wicklungsstand geodätischer Instrumente heute die Nutzung von komplexen GNSS/GPSVermessungssystemen und umfassenden Auswertungssystemen. Tragwerksplanung (Beispiel 2): Während man früher bei Tragwerksplanungen darauf aus war, möglichst wenige
Gleichungssysteme aufstellen zu müssen, spielt die Anzahl der Gleichungssysteme
unter Nutzung der Methode der finiten Elemente (FEM) nahezu keine Rolle mehr.
Entsprechende Analyseprogramme laufen oftmals im Hintergrund und sind mit CAD-Programmen gekoppelt.
Mit technologischer Innovation gehen auch im Bauingenieurwesen veränderte Handlungen einher. Während früher Messungen analog und mathematische Berechnungen
kognitiv nachvollziehbar von Hand durchgeführt wurden, greifen Bauingenieure heute
auf Methoden und Verfahren zurück, deren physikalisch-technischer Aufbau und deren
mathematische Algorithmen sich im hohen Maße komplex darstellen. Vor dem Hintergrund dieser Komplexität besteht die Gefahr, dass sich die Nutzung entsprechender
Systeme auf eine einfache Bedienung im Alltag beschränkt und die Verifizierung der
gewonnen Ergebnisse und deren Berechnungsgrundlagen nicht mehr hinterfragt werden.
Bedingt durch die zunehmende Dynamik des technologischen Wandels, immer komplexeren Produktionssystemen und den präsenten gesellschaftlichen, ökonomischen und
ökologischen Herausforderungen sind die Anforderungen an die Aus- und Weiterbildung
von Bauingenieuren kontinuierlich gestiegen. Die berufliche und akademische Aus
bildung sowie die Arbeit sind allgemein zunehmend durch theoriebasiertes Wissen
geprägt und verlangen vom Individuum verstärkt Kenntnisse und Fähigkeiten im Bezugsfeld analytischer und konstruktiver Tätigkeitsbereiche. Die zu beherrschenden Artefakte
sind komplexer geworden, können meistens nicht nur von einer Domäne bearbeitet
werden und die Halbwertzeit von Wissen wird immer kürzer. Insbesondere je spezialisierter das Wissen und je kleiner der Bereich, in dem Fachwissen angewendet werden
kann, desto früher ist dieses Wissen aufgrund neuer Entwicklungen, Produkte oder
Verfahren nicht mehr zeitgemäß. In technologiebezogenen Bereichen etwa sind rund
50 % der Wissensinhalte nach bereits drei Jahren überholt.
Das Wissen, die Fähigkeiten und Fertigkeiten eines Bauingenieurs – mit in hohem Maße
wechselnden Anforderungsbereichen – müssen daher durch ständige Weiterbildung
auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten werden. Lebensbegleitendes Lernen muss
zum selbstverständlichen Bestandteil der individuellen Biographien und der beruflichen
Entwicklung werden. Die Ermöglichung eines lebensbegleitenden Lernens bedarf dabei
– neben einer elementaren Weiterbildungsbereitschaft des Bauingenieurs – systematische
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Weiterbildungsstrukturen und innovative Lernmöglichkeiten, die aktiv ein Informationsaustausch und ein Learning-on-Demand unterstützen.
‾ Um die im Bauunternehmen vorhandenen Wissensressourcen sinnvoll nutzen zu
können und auszubauen, spielt ein systemischer Wissenstransfer innerhalb der
Prozesse – und besonders bei den Schnittstellen dieser Prozesse des Unternehmens –
eine wesentliche Rolle. Durch ein elaboriertes Wissensmanagement können komplexe
Bauprozesse in der Bauwirtschaft deutlich verbessert, die Produktion erhöht, organisationales Lernen gefördert, neue Fähigkeiten und Fertigkeiten entwickelt und Wettbewerbsvorteile gesichert werden (vgl. z. B. von Krogh 1998; Argote et al. 2000).
Die Anforderungen in der Bauwirtschaft im Umgang mit Wissen werden immer
komplexer. Große Bauprojekte sind meist geprägt durch zeitliche, räumliche und
personelle Herausforderungen. Die Verschränkung von Personen und Gewerken
nimmt deutlich zu. Umfänglich können die komplexen Anforderungen der Bauwirtschaft nur mit interdisziplinären Kompetenzen gelöst werden. Zur Optimierung der
Bau- und Planungsprozesse sind Wissensmanagementsysteme notwendig. Besonders
gilt es, Konzepte zur räumlichen und zeitlichen Flexibilisierung des Wissenstransfers
zu gestalten, um (1.) die Kompetenzen in der Bauwirtschaft nachhaltig auszuschöpfen,
(2.) den Transfer praxisrelevanter Erkenntnisse und technischer Innovationen innerhalb des Bauunternehmens und zwischen den an einem Bauprojekt beteiligten Bauund Handwerksbetrieben abzusichern und um (3.) eine hohe Bauqualität sowie einen
Wettbewerbsvorteil für die deutsche Bauwirtschaft abzusichern. Je besser eine Institution mit ihren Wissensressourcen umgeht und ihre Wissensträger beim Aufbau
wissensrelevanter Kompetenzen und Überzeugungen unterstützt, umso leichter kann
sie auf Veränderungen in ihrem ökonomischen Umfeld reagieren und innovative
Prozesse anstoßen. Damit beweist sie Lernfähigkeit, sowohl im Sinne des Anpassens
als auch im Sinne des aktiven Gestaltens. Die Lernfähigkeit einer Institution und der
in ihr tätigen Menschen stellt insbesondere in der Bauwirtschaft mit wachsendem
Druck am Markt in jedem Fall einen zentralen Wettbewerbsvorteil dar (vgl. Reinmann-Rothmeier 2001). Eine Erhöhung der Wissenstransparenz im Unternehmen,
verbunden mit einem verstärkten Wissensaustausch durch die Dokumentation von
Erfahrungen und die intensive Kommunikation zwischen den Beteiligten, führt zu
einer Prozessoptimierung in der Angebots- und Ausführungsphase (vgl. Cüppers 2006).
‾ Technisch betrachtet werden zukünftige Lernumgebungen der Hochschule und der
Arbeitswelt verstärkt virtuelle Orte mit physisch realen Räumen verknüpfen. Über
neue Formen der Mensch-Technik-Interaktion – beispielsweise über natürliche
Benutzerstellen oder Augmented Reality – können innovative Lernumgebungen
(Mixed-Reality Simulation) erfahrbar gemacht und dadurch die Praxisbezüge von
Hochschulausbildungen verstärkt werden. Besonders vorteilhaft ist die Nutzung
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dieser neuen Optionen im Hochschulbereich, wenn sie nicht als reines Additiv
eingebracht, sondern didaktisch in reale Bauprojekte integriert werden. In unternehmerischen Kontexten sind die Vorteile zu erwarten, wenn die innovativen Lernumgebungen mit bestehenden Wissensnetzwerken verknüpft werden. Außerdem ist
generell eine Bezugnahme zu situativen Anwendungskontexten sowie sozialen
Interaktionen bereits im Lernprozess erforderlich, wenn transferorientiert und
wirksam auf ein handlungssicheres, kompetentes und effizientes Agieren in Anwendungsumgebungen vorbereitet werden soll. Mixed Reality Ansätze mit IT gestützten
kollaborativen Lernformen beinhalten hohe Potenziale, um ein wünschenswertes
Lernen zu fördern.
‾ Für den Wissenserwerb in unserer Gesellschaft ist allgemein festzustellen, dass der
überwiegende Teil des Wissens, das ein Mensch in seinem Leben erwirbt, in modernen Gesellschaften nicht aus eigener unmittelbarer persönlicher Erfahrung, sondern
über die Nutzung unterschiedlicher Informationsquellen erworben wird (vgl. z. B.
Bergstrom, Moehlmann & Boyer 2006). Dies gilt in einem besonderen Maße auch
für Lernende in der akademischen Ausbildung. Studierende der Bautechnik nehmen
Informationen von Hochschullehrkräften und Kommilitonen oder kulturellen Artefakten wie Internetseiten, Fachzeitschriften, Büchern etc. auf. Auch im beruflichen
Alltag eines Bauingenieurs werden vielfältige Informationen aus unterschiedlichen
Quellen aufgenommen. Diese vielfältigen Informationen müssen dabei auf ihren
relevanten Informationsgehalt hin ausgewertet und miteinander verknüpft werden.
Lernende müssen nicht bloß etwas zur Kenntnis nehmen, sondern fragen lernen, aus
welcher Perspektive sie einen Sachverhalt aufnehmen, wie (zuverlässig) die Information ist, wie sich die Interessen und Motive für berufliches Handeln darstellen und
welche handlungsrelevanten Konsequenzen letztlich daraus resultieren. Jeder (angehende) Bauingenieur muss elaborierte epistemologische Überzeugungen davon
haben, wie sich das baufachliche Wissen begründet, welche Informationsquellen
hierfür maßgebend sind und welche Rolle der Bauingenieur selbst im Erwerb und der
Entwicklung des beruflichen Wissens einnimmt. Insbesondere auch vor dem Hinter
grund der oben skizzierten veränderten Handlungen unter Einbezug moderner Techniken benötigen Bauingenieure sophistizierte domänenspezifische epistemologische
Überzeugungen (vgl. Zinn 2013).
Wie am Anfang ausgeführt, hat bereits Platon in seinen Dialogen versucht, die Merkmale
technischen Handelns zu erfassen und dabei das Problem vom technischen Handeln und
Wissen diskutiert (vgl. Kaiser & König, 2006). Im Georgias1 führt er aus, dass von demjenigen, der eine technische Disziplin ausübt, erwartet wird, dass er über ein qualifizier
tes Wissen verfügt, das sich auf die Natur dessen, was in Anwendung gebracht wird,
erstreckt, so dass die Ursachen davon angegeben werden können. In seinen Ausführungen
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lehnt Platon kategorisch ab, ein nicht auf Wissen beruhendes Handeln als technische
Disziplin zu bezeichnen. Im Dialog Philebos2 trägt Platon vor: Wenn im Handwerk auf
die Rechenkunst, die Messkunst und die Wiegekunst verzichtet wird, kann nur noch nach
Gutdünken oder aufgrund von Erfahrung gehandelt werden. (ebd., S.37f). Auch Aristoteles weist in einer Passage zur Metaphysik3 zur Abgrenzung zwischen theoretischem
Wissen und Erfahrungswissen darauf hin, dass „wirkliches“ Wissen eine Kenntnis der
Ursachen einschließt und damit über reines Erfahrungswissen hinausgeht. Heute wissen
wir mit empirisch abgesicherten Befunden, dass domänenübergreifend deutliche Zusammenhänge zwischen dem beruflichen Fachwissen und der Problemlösefähigkeit einer
Person bestehen (vgl. z.B. Nickolaus 2011, Wyrwal & Zinn im Druck).
Um die Genese eines elaborierten Kompetenzsystems bei angehenden Bauingenieuren
zu unterstützen, sollte es nicht darum gehen, eine Perspektive zu vermitteln, die eine
Wissensform bevorzugt oder ausgrenzt, sondern es sollte darum gehen, eine Perspektive
zu vermitteln, die den Erwerb theoretisch-systematischen Fachwissens und Erfahrungswissens kohärent aufeinander bezieht und schlüssig miteinander verbindet (Zinn 2015).
Das eher in der Hochschule theoretisch-systematisch und das eher in der bautechnischen
Praxis erfahrungsorientiert erworbene Wissen und die damit verbundenen Fähigkeiten und Fertigkeiten sollten nicht nur miteinander verträglich sein, sondern sollten sich
vielmehr gegenseitig stützen. Das theoretisch-systematische Wissen und das Erfahrungswissen müssen daher zueinander in einer logischen und sich ergänzenden Erklärungsbeziehung stehen.

Anmerkungen:
1

Der Gorgias ist ein in Dialogform verfasstes Werk in dem Platons Lehrer Sokrates mit dem berühmten
Redner Gorgias von Leontinoi sowie dessen Schüler Polos und dem Athener Kallikles diskutiert.
2
Der Philebos ist ein in Dialogform verfasstes Werk, in dem Platons Lehrer Sokrates mit zwei jungen
Athenern Philebos und Protarchos diskutiert.
3
Die Metaphysik von Aristoteles ist eine Ansammlung von Texten zur Ontologie.
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Nachrechnen oder Nachdenken?
Über den Einfluss von Ingenieurmethoden auf das Ingenieurverständnis
Professor Dr.-Ing. habil. Manfred Bischoff

Der folgende Text fasst einen Vortrag des Autors anlässlich der Jahrestagung 2015 der
Stiftung Bauwesen sinngemäß zusammen. Das Thema der Tagung lautete Ingenieurwesen
im Wandel – neue Lehrinhalte gefragt? Es wird im Folgenden aus der Sicht eines Hochschullehrers im Fach Baustatik und Baudynamik, insbesondere vor dem Hintergrund der
an Universitäten nach wie vor gepflegten grundlagen und methodenorientierten Lehre,
beleuchtet. Dabei spielen computerorientierte Methoden, die in den letzten Jahrzehnten
alle Bereiche des Ingenieurwesens revolutioniert haben, eine wesentliche Rolle.

1

Baustatik im Wandel

Der Bauingenieur Konrad Zuse war einer der Pioniere in der Entwicklung programmgesteuerter Rechenmaschinen. Ein berühmtes Zitat des Erfinders kann in seiner Autobiographie Der Computer – mein Lebenswerk [5] nachgelesen werden:
„Eine ausgesprochene Abneigung hatte ich gegen die statischen Rechnungen, mit denen
man uns Bauingenieurstudenten quälte. Die Professoren, die diese Rechnerei beherrschten, bewunderte ich wie Halbgötter aus einer anderen Welt. Würde ich das jemals
begreifen? Später sollte ich über das Problem des statischen Rechnens auf die Idee der
programmgesteuerten Rechenmaschine kommen.“
Beim aufmerksamen Lesen fällt auf, dass es dem „gequälten“ damaligen Bauingenieurstudenten nicht nur um einfache, aber lästige Rechenoperationen, ging. Die Bewunderung
derer, die die Kunst der Baustatik beherrschten als „Halbgötter aus einer anderen Welt“
und die Zweifel, dieselbe „jemals begreifen“ zu können legen nahe, dass auch die dahinter
stehenden anspruchsvollen Theorien gemeint sind. Karl-Eugen Kurrer zitiert ein Manuskript Zuses [4] in seiner Geschichte der Baustatik [2] wie folgt: Dadurch würde „die Gedankenarbeit des Theoretikers gewissermaßen konserviert“; der Ingenieur bezöge „die
Formel gewissermaßen ab Fabrik“ und bräuchte damit die sie begründende Theorie nicht
zu kennen (Ende des Zitats aus [2]).
Komplexe Methoden anzuwenden, ohne die Theorien zu kennen, auf denen sie basieren,
erscheint uns heute zu radikal, ja sogar gefährlich. So genannte Expertensysteme, die es
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in Aussicht stellen, dass sich Ingenieure komplexe Methodenkenntnisse nicht mehr selbst
erarbeiten müssen, sondern sie gleichsam aus der Konserve konsumieren können, sind
jedoch in der Vergangenheit immer wieder in Aussicht gestellt worden. In den aktuellen
Diskussionen zum Thema Building Information Modeling (BIM) kann man auch einen
Trend erkennen, dieses scheinbare Heilsversprechen möge sich nun endlich erfüllen.
Seit einem halben Jahrhundert ist dieses Thema gleichermaßen aktuell. Vor dem Hintergrund der fortschreitenden Automatisierung nicht nur mechanischer sondern auch kognitiver Prozesse, letztere durch Computer, stellt sich die Frage, in welchen Fällen das Nachdenken durch Nachrechnen adäquat ersetzt werden kann. Sind Rechenautomaten auch
Denkautomaten?
Im Gebiet der Baustatik hat der Einzug computerorientierter Methoden in den Ingenieuralltag zwei fundamental unterschiedliche Konsequenzen.
Konsequenz 1: Automatisierung
‾ Statische Berechnungen, die bislang von Hand durchgeführt wurden, werden
automatisch von einer Maschine erledigt.
‾ Das ist schneller und möglicherweise preisgünstiger.
‾ Viele Quellen von Flüchtigkeitsfehlern, etwa bei der Addition von Zahlen oder beim
Ablesen von Tabellenwerten entfallen.
‾ Abgesehen von der nicht immer optimalen automatischen Ausgabe der statischen
Nachweise (das beklagen Prüfingenieure besonders häufig) ist das Ergebnis inhaltlich
grundsätzlich dasselbe wie bei einer Handrechnung.
Konsequenz 2: neue Möglichkeiten
‾ Die automatische Berechnung verschafft dem Ingenieur mehr Zeit, sich um das
Wesentliche zu kümmern.
‾ Der Zwang zur Vereinfachung bei der Modellbildung entfällt oder wird zumindest
deutlich abgeschwächt. Genauere Modelle erlauben es (bzw. verleiten dazu) Materialien, Querschnitte und Tragwerke besser auszunutzen, wirtschaftlicher zu bauen und
näher an die Grenzen des Machbaren zu gehen.
‾ Die Finite-Elemente-Methode (als Beispiel) erlaubt die Lösung von Problemen, deren
Lösung von Hand praktisch unmöglich wäre.
‾ Computersimulationen ergänzen experimentelle Methoden. Im Bereich der Wissenschaft werden sie häufig als „dritte Säule“ neben Theorie und Experiment bezeichnet.
‾ Ähnliche Beobachtungen können vermutlich für alle Bereich der Ingenieurwissenschaften formuliert werden.
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Die erste Konsequenz war offensichtlich gewollt. Wir sind die glückliche Generation
von Ingenieuren, die von Erfindern wie Konrad Zuse profitieren und nicht stundenlang
über der Lösung von Gleichungen mit fünf Unbekannten grübeln oder Parameter und
Zahlenwerte aus Tabellen und Nomogrammen ablesen müssen.
Die zweite Konsequenz ist die bei weitem spannendere: Numerische Lösungsmethoden
für partielle Differentialgleichungen, beispielsweise, sind schon seit weit über einhundert
Jahren bekannt. Praxisrelevant für Bauingenieure wurden sie erst im Laufe der siebziger
und achtziger Jahre. Die Methode der finiten Elemente ist ein Beispiel für eine Methode,
die offensichtlich ohne Computer nicht anwendbar wäre. In ihrem Windschatten erlangten jedoch auch baustatische Modelle und Theorien Bedeutung, die zu so komplexen
Rechenaufgaben führen, dass deren Lösung von Hand nicht denkbar ist. Typische Beispiele sind geometrisch und materiell nichtlineare Modelle, schubweiche Balken-, Platten- und Schalentheorien sowie statische und dynamische Berechnungen an räumlichen
Tragwerksmodellen. Nach Kurrer [2] sah Zuse auch diese Entwicklung voraus. Er dachte
dabei beispielsweise an die Plastizitätstheorie und die Aerodynamik.
Ein Trend vom bewussten Nachdenken über das Tragverhalten eines statischen Systems
hin zum automatisierten Nachrechnen ist keine notwendige Folge dieser Entwicklung.
Es lohnt sich aber sicherlich darüber nachzudenken, ob ein solcher Trend beobachtbar ist
und welche Gefahren er gegebenenfalls mit sich bringt. Alle Fachleute sind sich einig, dass
eine automatisierte Statik auf Knopfdruck ohne Kenntnis der zu Grunde liegenden Methoden und Modelle und ohne kritische Kontrolle der Ergebnisse gefährlich und verantwortungslos ist. Die Antwort auf die Frage, welche Kenntnisse man genau benötigt und wie
man die Rechenergebnisse im Einzelnen kontrollieren kann ist aber gar nicht so einfach.
Zunächst wollen wir uns der Frage widmen, inwieweit man ein Computerprogramm
als Black Box verwenden darf. Es liegt auf der Hand, dass niemand, der eine komplexe
Statik-Software verwendet, jeden einzelnen Algorithmus und jede Finite-ElementeFormulierung im Detail kennen kann. In einem gewissen Maß muss sich der Anwender
auf bestimmte Funktionen verlassen können. Als Beispiel sei die Verwendung eines
Taschenrechners genannt: Man berechnet auf Knopfdruck die Wurzel aus 8 und erhält
als Ergebnis die Zahl 2,828427124. Wie der Taschenrechner das gemacht hat, weiß man
nicht vielleicht nicht, aber man darf dem Ergebnis vertrauen. Es ist nicht besonders
riskant anzunehmen, dass diese simple Funktion korrekt arbeitet.
Darüber hinaus kann das Ergebnis in diesem Fall aber auch leicht kontrolliert werden:
das Quadrat des Ergebnisses sollte 8 sein. Das kann man leicht, wenn auch etwas zeitaufwändig, von Hand überprüfen. Das Ergebnis 2,828427124∙2,828427124=7,999999996
erinnert nebenbei daran, dass es sich um eine Näherungslösung handelt.
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Welche Schlussfolgerungen kann man aus diesem simplen Beispiel auf die freilich viel
komplexeren statischen Berechnungen übertragen? Zunächst gibt es Möglichkeiten,
bestimmte Rechenergebnisse auf Plausibilität zu überprüfen (wie beim Quadrieren des
Ergebnisses der Wurzelberechnung), z. B. durch Gleichgewichtskontrollen. Eine zweite,
vielleicht noch nützlichere und allgemeiner anwendbare Idee, besteht darin, die einzelnen
Module eines Programms durch die beispielhafte Lösung von Problemen, deren Lösung
man kennt, kennenzulernen und zu verifizieren. Bei unserem Taschenrechnerbeispiel
wäre das die Berechnung der Wurzel aus 9. Bei einem Statik-Programm etwa die Biegebemessung für eine Rechteckplatte, die man leicht von Hand kontrollieren kann.
Aus diesen Überlegungen leitet sich eine Forderung ab, ein Anspruch, den aus Sicht des
Autors jeder Anwender einer Statik-Software an sich stellen sollte:
Für jedes Programm-Modul, jede Methode, die ein Programm anbietet, muss man
mindestens ein Anwendungsbeispiel kennen, für das man die Richtigkeit der Ergebnisse
verifizieren kann.
Man kann das noch verfeinern, in dem man fordert, dass dieses Beispiel nicht so trivial
sein darf, dass potentielle Fehler gar nicht auftreten können. Vielleicht muss man
„Richtigkeit“ auch durch „Nützlichkeit“ ersetzen, weil beispielsweise Bemessungsaufgaben in der Regel nicht nur eine eindeutige „richtige“ Lösung haben. Aber in groben
Zügen ist das ein Leitsatz, den es sich zu beherzigen lohnt.
Eine wichtige Grundlage für Plausibilitätskontrollen bei statischen Berechnung ist das,
was man als Ingenieurverständnis bezeichnet. Es wird oft mit Erfahrung, mit einem
„Gefühl für das Tragverhalten“ verbunden. Die Fähigkeit erfahrener Bauingenieure, die
Plausibilität einer statischen Berechnung oder einer daraus abgeleiteten Konstruktion
gleichsam zu erspüren ist mitunter verblüffend. Häufig wird die Befürchtung geäußert,
dass durch die Automatisierung der statischen Berechnung und blinde Computergläubigkeit genau dieses Ingenieurverständnis heute mehr und mehr verloren ginge.
Der folgende Absatz beschäftigt sich deshalb mit Ingenieurverständnis, seinem Ursprung
und dessen Zusammenhang mit Ingenieurmethoden.

2

Ingenieurmethoden und Ingenieurverständnis

Es wird hier nicht der Versuch unternommen, den Begriff Ingenieurverständnis wissenschaftlich exakt zu definieren. Es können jedoch einige Merkmale genannt werden, die
sicherlich damit in Zusammenhang stehen:
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‾ Die Fähigkeit Probleme zu analysieren und praktikable technische Lösungen zu entwickeln.
‾ Die Kenntnis von plausiblen Größenordnungen, z. B. für Material und Querschnittseigenschaften, Kräfte und Verformungen oder Eigenfrequenzen.
‾ Die Fähigkeit kausale Zusammenhänge zu erkennen und von bedeutungslosen Korrelationen zu unterscheiden.
‾ Speziell im Zusammenhang mit der Baustatik und Baudynamik ein Verständnis für
das Tragverhalten von Tragwerken und die Fähigkeit, daraus ein aussagekräftiges
statisches System abzuleiten.
‾ Die Kenntnis von Ingenieurmodellen, deren Möglichkeiten und Grenzen sowie die
Fähigkeit zur Validierung von Rückschlüssen aus modellhaften Betrachtungen in
Bezug auf die Realität.
Diese Liste ist sicherlich nicht vollständig. Jedenfalls ist Ingenieurverständnis etwas, das
man schmerzlich vermisst, wenn es jemand nicht hat.
Als nächstes stellt sich die für einen Hochschullehrer besonders interessante Frage, wo
dieses Ingenieurverständnis herkommt. Voraussetzungen dafür sind:
‾ Intelligenz, gesunder Menschenverstand, Bereitschaft zum Nachdenken (Talente und
Charaktereigenschaften, die man nicht lehren kann).
‾ Kenntnisse theoretischer Grundlagen (z. B. Mathematik, Mechanik, Werkstoffkunde,
Baustatik).
‾ Die Fähigkeit zur Anwendung dieser Kenntnisse (z. B. Stahlbau, Massivbau, Grund
bau, Konstruktion und Entwurf).
‾ Erfahrung.
Die theoretischen Grundlagen lernt man in der Schule und Hochschule. Das gilt zum Teil
auch für die Fähigkeit zur Anwendung dieser Grundlagen. Perfektioniert wird letztere
jedoch durch das Lernen von erfahrenen Ingenieuren in der Praxis und schließlich durch
eigene praktische Erfahrung.
Die Erfahrung ist sicherlich das zentrale Element bei der Entwicklung eines praxisrelevanten Ingenieurverständnisses. Erfahrung kann man nicht lehren, trotzdem wäre es
aus Sicht eines Hochschullehrers zu kurz gesprungen, sich einfach darauf zu verlassen,
dass man Erfahrung automatisch in der Praxis macht und lediglich die oben genannten
methodischen Grundlagen bereit gestellt werden müssen. Um diesen Aspekt näher zu
beleuchten, beginnen wir mit der Frage, was Erfahrung überhaupt ist.
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Der Königsberger Philosoph Immanuel Kant (1724–1804) sagt: „Erfahrung ist verstandene Wahrnehmung.“
Das bedeutet, dass die Wahrnehmung alleine nicht ausreicht um den Erfahrungsschatz zu
bereichern. Das meint auch Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916): „Vieles erfahren
haben heißt noch nicht Erfahrung besitzen.“
Erfahrungen „passieren“ nicht einfach, man muss sie bewusst machen. Eine grundlagenorientierte Ausbildung befähigt zum von Kant formulierten Verständnis dieser Wahrnehmung. Ohne Kenntnisse von Theorien und Modellen kann den gemachten Beobachtungen kein Sinn abgerungen werden. Sie gleichen dem Blick eines Laien auf die
Messinstrumente in einem Labor, dessen Versuchsaufbauten er nicht versteht.
Im Zusammenhang mit der Anwendung von computerorientierten Methoden muss jedoch
auch die Wahrnehmung selbst auf den Prüfstand gestellt werden. Es ist schon ein Unterschied, ob man eine statische Berechnung von Hand durchführt und dabei alle einzelnen
Zahlenwerte und Zwischenergebnisse sieht, oder nur das Endergebnis wahrgenommen
wird. Erfährt ein Ingenieur bei einem automatisierten Gebrauchstauglichkeitsnachweis
einer Stahlbetonplatte, welche Anteile der Verschiebung aus der elastischen Deformation
und welche aus Kriechen herrühren? Man muss befürchten, dass Ingenieure, die nur noch
Passagiere ihrer statischen Berechnung sind, bestimmte Wahrnehmungen (und damit
Erfahrungen) gar nicht mehr machen können, wenn sie nicht ganz bewusst bestimmte
Fragen an diese Berechnung stellen. Daraus leitet sich die Forderung ab, bei der Anwendung automatisierter Berechnungs- und Bemessungsmethoden alle technisch relevanten Einzelheiten bewusst zu beobachten und zu überprüfen. Vor dem Hintergrund des
allgegenwärtigen Zeitdrucks ist das aber vielleicht eine unrealistische Forderung. Hier
gibt es offensichtlich keine einfachen Antworten.
Neben der Erfahrung als Quelle des Ingenieurverständnisses wurde oben auch ein
Verständnis für das Tragverhalten als dessen Gegenstand genannt. An einem einfachen
Beispiel (vgl. Bischoff [1]) soll gezeigt werden, dass es einen engen Zusammenhang
zwischen Einsichten in das Tragverhalten und methodischen Grundlagen der Baustatik
gibt, einen intrinsischen Zusammenhang zwischen Ingenieurmethoden und Ingenieurverständnis.
Abbildung 1, links, zeigt einen Durchlaufträger über zwei gleich große Felder, der durch
eine Gleichstreckenlast beansprucht wird. Gesucht sind der Momentenverlauf, die Lagerreaktionen und die Biegelinie unter Annahme rein elastischen Verhaltens. Die Geometrie
des statischen Systems und die Belastung sind symmetrisch, allerdings haben die beiden
Felder unterschiedliche Querschnitte und damit unterschiedliche Biegesteifigkeiten.
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X1 = MS
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Abb. 1: Durchlaufträger mit zwei unterschiedlich steifen Feldern (links), statisch bestimmtes Grundsystem (rechts)

Eine statische Berechnung dieses einfachen Systems ist auch von Hand keine Herausforderung. Stattdessen wollen wir versuchen ohne Berechnung über das erwartete Ergebnis
nachzudenken.
Das System ist statisch unbestimmt und mithin sind der Schnittgrößenverlauf und die
Lagerreaktionen potentiell von den Steifigkeitsverhältnissen abhängig. Das verleitet
zunächst dazu, dem rechten, steiferen Feld mehr Lastabtragung zuzuschlagen, als dem
linken. Beim Versuch, einen entsprechenden Momentenverlauf qualitativ zu zeichnen,
kommen jedoch die ersten Zweifel: Soll das Feldmoment rechts größer sein als links?
Schließlich ist das Stützmoment in der Mitte für beide Felder gleich. Der Verlauf zwischen den Momentenwerten an beiden Lagern eines Feldes (Stützmoment MS auf der
einen Seite und null auf der anderen) entspricht der „ql2/8-Parabel“ und muss aus Gleich-15.75
gewicht in beiden Feldern ebenfalls gleich sein. Also müssen auch die gesamten, über0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
lagerten
Momentenverläufe links und rechts
gleich
sein.
0.03170
0.03352

Beim Nachsinnen über die erwarteten Lagerreaktionen geschieht etwas Ähnliches:
zunächst könnte man glauben, das rechte Lager erhielte wegen der größeren Steifigkeit
des Trägers mehr Last als das linke. Bilden der Momentensumme um das mittlere Lager
entlarvt diesen Verdacht jedoch sofort als falsch.
Obwohl das System unsymmetrisch ist, scheint es darauf hinaus zu laufen, dass sowohl
der Momentenverlauf als auch die Verteilung der Lagerkräfte symmetrisch sind. Zu
diesem Verdacht gelangten wir bislang – entgegen einfacher Faustregeln („Steifigkeit
zieht Kräfte an“) – durch systematisches Nachdenken mithilfe baustatischer Methoden
(Gleichgewicht, Superpositionsprinzip). Ein weiteres Gedankenmodell schafft schließlich, ganz ohne Berechnung, Klarheit.
Als Grundlage für eine statische Berechnung mit dem Kraftgrößenverfahren wählen wir
ein statisch bestimmtes Grundsystem. Dazu lösen wir das Stützmoment in der Mitte als
statisch Unbestimmte aus (Abbildung 1, rechts).
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M0-Verlauf

M1-Verlauf

Abb. 2: Momentenverläufe im Nullzustand (links) und Einheitszustand (rechts).
-15.75
0.0
0.0
0.0
0.0
0.0
Abbildung
2 zeigt qualitativ die Momentenverläufe
im Nullzustand
oder0.03170
Lastzustand
(links) und Einheitszustand (rechts). Beide sind sicher0.03352
symmetrisch, da bei einem statisch
bestimmten System die Schnittgrößenverläufe von der Steifigkeit unabhängig sind. Damit
ist auch der endgültige Momentenverlauf

M = M0 + X1 ∙ M1

X1 = MS
3,5
als Superposition der beiden Zustände symmetrisch. Dasselbe gilt für die Lagerreakx
tionen. Auch
ohne X1 zu berechnen gelangt man zu dem sicheren Schluss, dass der
Schnittgrößenverlauf
Lagerreaktionen
trotz der Unsymmetrie des Systems symz
HE-A 100 und die
HE-A
200
metrisch sind.
3,5

3,5

Eine statische Berechnung mit dem Lehrprogramm StaR2 des Instituts für Baustatik und
Baudynamik der Universität Stuttgart bestätigt diese Überlegung. Abbildung 3, links,
zeigt den Momentenverlauf. Die rechts dargestellte Biegelinie ist unsymmetrisch, die
Durchbiegung des steiferen Feldes ist erwartungsgemäß kleiner. Die Frage, ob diese
unsymmetrische Biegelinie über dem mittleren Lager eine horizontale Tangente hat, mag
dem Leser als kleine Knobelei überlassen sein, deren Auflösung wieder durch „Nach
denken mit statischen Methoden“ gefunden werden kann.
Dieses kleine akademische Gedankenspiel kann mit einer Variante fortgesetzt werden, bei
der die beiden äußeren Lager durch Einspannungen ersetzt werden. Das System ist dann
dreifach statisch unbestimmt und die Situation wird etwas komplizierter. Die Momentensumme um das mittlere Lager lässt die Frage offen, ob die beiden Einspannmomente und

-15.75
0.0

0.0

0.0

0.0

0.03170

0.0

0.03352

M-Verlauf

Biegelinie

Abb. 3: Momentenverlauf (links) und Biegelinie (rechts)
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vertikalen Lagerreaktionen links und rechts gleich sind. Bei der Berechnung nach dem
Kraftgrößenverfahren mit den Einspannmomenten als zusätzlichen statisch Unbestimmten sind zwei der drei Einheitszustände unsymmetrisch und man kommt zunächst auch
nicht weiter. Abhilfe schafft hier die Überlegung, ein statisch unbestimmtes Grundsystem
zu verwenden, das nur das Stützmoment in der Mitte als Unbekannte auslöst. Auch hier
sieht man schnell, dass Schnittgrößenverläufe und Lagerreaktionen wieder symmetrisch
sind. Noch einfacher kommt man auf das gleiche Ergebnis mit dem Verschiebungsgrößenverfahren (anders gesagt: durch „Denken in Steifigkeiten“), da das System nur
einfach geometrisch unbestimmt ist.
Nimmt man schließlich das mittlere Lager weg, erhält hat man einen beidseitig eingespannten Balken mit zwei unterschiedlich steifen Abschnitten. In diesem Fall werden
Schnittgrößen und Lagerreaktionen tatsächlich unsymmetrisch. Die gedankliche Durchdringung dieses Umstands sei wieder dem neugierigen Leser überlasen. Die Pointe ist,
dass baustatische Methoden, wie Kraft- und Verschiebungsgrößenverfahren, aber auch
die virtuellen Arbeitsprinzipien oder die Ermittlung von Einflusslinien die Grundlagen
für eine systematische gedankliche Analyse des Tragverhaltens bilden. Sie mögen einen
Großteil ihrer praktischen Bedeutung für die Berechnung und Bemessung eingebüßt
haben. Als intellektuelles Denkwerkzeug sind sie jedoch unverzichtbar.
Die oben erwähnte Fähigkeit erfahrener Ingenieure, die Plausibilität der Ergebnisse statischer Berechnungen zu erkennen wird häufig mit einem „Gefühl“ für das Tragverhal
ten begründet. Dieses vermeintliche Gefühl ist jedoch sicherlich keine emotionale oder
sensorische Leistung sondern muss etwas mit der Einsicht in technische (mechanische,
physikalische oder mathematische) Zusammenhänge zu tun haben. Es ist also vielleicht
kein „Gefühl“ für das Tragverhalten sondern in Fleisch und Blut übergegangenes Methodenwissen, das mitunter unbewusst als organisches Gespür empfunden wird.
Die Lehre baustatischer Methoden, auch solcher, die in der Praxis kaum noch von Hand
angewandt werden, ist also aus mindestens zwei Gründen notwendig:
‾ Baustatische Methoden befähigen den Ingenieur, Erfahrungen zu machen. Ohne
Methodenwissen bleibt es im Sinne von Kant bei unverstandenen Wahrnehmungen.
‾ Baustatische Methoden sind die Grundlage für die gedankliche Analyse des Tragverhaltens von Tragwerken.
Beide Punkte sind die essentiellen Bausteine des Ingenieurverständnisses. Ohne Ingenieurmethoden gibt es kein Ingenieurverständnis.
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3

Neue Lehrinhalte

Das Thema der Jahrestagung 2015 der Stiftung Bauwesen stellt die Frage nach neuen
Lehrinhalten. Eine praxisrelevante Lehre erfordert sowohl die Vermittlung wissenschaftlicher Grundlagen als auch praxisnaher Anwendungen und moderner, computerorientierter Berechnungsmethoden. Letztere sind stärkeren zeitlichen Veränderungen unterworfen
als erstere und als Hochschullehrer muss man darauf achten, dass die entsprechenden
Vorlesungsinhalte aktuell gehalten werden.
Durch die weitgehende Automatisierung der statischen Berechnung und Bemessung hat
sich die Baustatik von einer Kunst der Berechnung zu einer Kunst der Modellbildung
entwickelt. Warum grundlegende baustatische Methoden trotzdem noch wichtig sind
wurde bereits im vorigen Abschnitt begründet. Verzichtbar sind dabei rein handwerkliche
Aspekte, die nur auf eine effizientere Berechnung abzielen, wie beispielsweise Festpunktverfahren zur Berechnung von Durchlaufträgern oder Rahmen (es sei jedoch eingeräumt,
dass man fast jedem baustatischen Verfahren auch einen Aspekt der Einsicht in das Tragverhalten und die Mechanik und damit einen didaktischen Sinn abgewinnen kann). Die
direkte Steifigkeitsmethode als formalisierte Variante des Verschiebungsgrößenverfahrens ist eine wichtige Grundlage für das Verständnis der Methode der finiten Elemente
(FEM). Deren Bedeutung für die tägliche Praxis erfordert die Lehre ihrer wesentlichen
methodischen Grundlagen. Insbesondere die Tatsache, dass die FEM immer nur Näherungslösungen liefert, muss betont werden. Rombach [3] weist darüber hinaus zurecht auf
die Gefahren der automatisierten Bemessung auf der Basis von Finite-Elemente-Berechnungen hin.
Ebenso wichtig ist jedoch die Behandlung solcher baustatischer Modelle und Methoden,
die mit der zunehmenden Anwendung von Computern an Bedeutung gewonnen haben,
z. B. Platten und Schalentheorie, räumliche Tragwerksmodelle, Dynamik sowie geo
metrisch und materiell nichtlineare Verfahren. Dabei geht es nicht nur um die strukturmechanischen Theorien sondern auch um die Modellbildung im Rahmen der FEM.

Zusammenfassend kann die Frage nach der Notwendigkeit neuer Lehrinhalte auf zweierlei Weise mit „ja“ beantwortet werden. Erstens gibt es theoretische Inhalte, deren Bedeutung vor einigen Jahrzehnten noch geringer war oder die gar nicht existierten. Zweitens
jedoch verändern sich die Bedeutung und Relevanz traditioneller Inhalte. Die klassischen
baustatischen Verfahren sind weniger als Berechnungsmethoden gefragt, sondern eher als
Methoden zur gedanklichen Tragwerksanalyse, als analytisches Werkzeug zum Verständnis des Tragverhaltens.
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Sicherlich falsch wäre eine Lehre, die sich auf die Werkzeuge konzentriert, d. h. die Vermittlung von Fähigkeiten zur statischen Berechnung ausschließlich durch Anwendung
von Programmen, die in der Praxis eingesetzt werden, ohne deren Grundlagen zu erläutern. In zwanzig Jahren sind diese Programme veraltet – und damit die darauf aufbauende
Ausbildung.

4

Fazit und vier Thesen zum Thema

Was gute Ingenieurinnen und Ingenieure heute und vor vierzig Jahren können müssen
bzw. mussten ist grundsätzlich dasselbe: praktikable und wirtschaftliche Lösungen für
technische Problemstellungen finden. Was sich geändert hat und auch in Zukunft weiter
ändern wird, sind die Werkzeuge. Wir dürfen nicht den Fehler machen mit der Konzentration auf die Werkzeuge die eigentlichen Inhalte der Ingenieurwissenschaften aus dem
Blick zu verlieren.
Jede Automatisierung entfremdet den Menschen von den entsprechenden Vorgängen; das
ist nicht erst seit der industriellen Revolution so. Unter diesen Voraussetzungen trotzdem
praktische Erfahrungen zu sammeln erfordert die bewusste Nachbereitung und Interpretation dessen, was beispielsweise ein Statik-Programm ausgibt.
Wesentlich langsamer als die Werkzeuge verändern sich die Methoden. Die wichtigsten
baustatischen Verfahren sind seit über einhundert Jahren bekannt. Zwischen diesen grundlegenden Ingenieurmethoden und dem Ingenieurverständnis gibt es eine enge Beziehung.
Ihre Bedeutung verschwindet nicht sondern sie verändert sich.
Das Fazit der in diesem Aufsatz angestellten Überlegungen kann in vier Thesen zusammengefasst werden:
‾ Die automatisierte statische Berechnung und Bemessung erschwert das Wahrnehmen
und Erfahren der maßgeblichen Zusammenhänge, Erfahrungen müssen bewusster gemacht werden. Der Ingenieur darf nicht nur der Passagier seiner statischen Berechnung sein, sondern muss das Steuer in der Hand behalten.
‾ Erfahrung kann man nicht lehren, aber gute Lehre befähigt dazu, bewusst Erfahrungen
zu machen.
‾ Gefühl für das Tragverhalten ist keine sensorische oder emotionale Leistung, sondern
in Fleisch und Blut übergegangenes Methodenwissen.
‾ Klassische Handrechnungsmethoden sind als analytisches Denkschema unverzichtbar;
Gleichgewicht kommt nicht aus der Mode.
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Schlusswort

Schlusswort
Wir haben vier hochinteressante Vorträge gehört, ganz herzlichen Dank Ihnen, sehr verehrte Redner, für Ihre Ausführungen.
Allen Vorträgen war ein Gedanken gemein, Nutzung der Informationstechnologien und
die Folgen für das persönliche Wissen und Handeln. Die Entwicklung der digitalen Welt
wird weiter und zwar sehr schnell weiter wachsen. Ganz besonders auf den Gebieten, die
den Verbraucher betreffen und das hat unmittelbare Auswirkungen für die Arbeitswelt.
Ohne die Spieleentwicklung wären wir noch lange nicht soweit in der technischen
Graphik und der 3D Animation, ohne das Sammeln und Verarbeiten von Verbraucherdaten nicht im Händeln und Interpretieren von großen Datenmengen und ohne die sozialen Netze nicht in der Kommunikation, um nur einige Beispiele zu nennen.
Als Bauingenieure stehen wir unmittelbar in der realen Welt. Das Planen, Bauen, Betreiben und Unterhalten unserer Bauwerke ist heute aber ohne die digitale Welt nicht mehr
vorstellbar. Beide Welten, die digitale und die reale, gehören zusammen, genauso wie die
Interne Intelligenz und externe Intelligenz, wie Schirrmacher das persönliche Wissen
und Handeln gegenüber dem im Netz vorhandenen Daten und damit arbeitenden Programmen trefflich beschrieben hat. Beides gegeneinander auszuspielen, wäre töricht. Sie
gehören zusammen. Beide müssen gepflegt werden und diese Pflege bezieht sich auf
jeden einzelnen.
Die Verfahren mit denen wir arbeiten werden sich ändern. Das Wissen mit ihnen umzugehen und Schlüsse daraus zu ziehen bedingt Grundkenntnisse, die wir nicht verlieren
dürfen. Und diese Grundkenntnisse zu erlernen muss ein wesentlicher Schwerpunkt der
Lehre und des Lernens in allen Bereichen des Lebens sein.
Die heutige Veranstaltung sollte ein Diskussionsbeitrag dazu leisten.
Nochmals danke an Sie, sehr verehrte Vortragende, für Ihre hervorragenden Beiträge und
Ihnen im Saal ebenfalls danke für Ihr zahlreiches Kommen.
Ich wünsche Ihnen einen guten Heimweg.

Professor Dr.-Ing. Karlheinz Bökeler
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