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Protokoll der 20. Sitzung des Fakultätsrates vom 11.04.2018 
 
 
Teilnehmer: (10;1) Prof. Alfen, Prof. Gürlebeck, Prof. Kraft, Prof. Morgenthal, Prof. Lahmer, 

Dr. Kletti, Dr. Timmler, Herr Bock, Frau Steinhauer, Herr Kersten; Prof. Ludwig 
(beratend) 

Entschuldigt:  (3) Prof. Londong, Prof. Kraus, Frau von Butler 
Gäste: (15) Prof. Osburg, Prof. Plank-Wiedenbeck, Prof. Koch, Prof. Wichtmann, Prof. 

Völker, Prof. Smarsly, Prof. Jentsch, Dr. Zabel, Dr. Englert, Dr. Schwarz, Dr. 
Rütz, Herr Kaufmann, Frau Höftmann, Frau Bode, Herr Apel (zu TOP 3) 

 
Beschlüsse: Zustimmungen/Gegenstimmen/Enthaltungen 
 
 
TOP 1: Tagesordnung und Protokollkontrolle 
 
Protokollkontrolle 

• keine Änderungen oder Ergänzungen 
 
Tagesordnung 

• Ergänzung „Sonstiges“: Anfrage Bewerbung der Studiengänge der Fakultät zum 
„Deutschen Straßen- und Verkehrskongress 2018“ in Erfurt 
 

 
TOP 2: Bericht aus Senat, Hochschulleitung und Fakultät 
 
Bericht aus dem Senat: 

• novelliertes ThürHG soll Ende April verabschiedet werden, als Folge müsste die über-
arbeitete Grundordnung bis Ende 2018 im Ministerium vorliegen 

• Marina Glaser ist die Nachfolgerin von Christiane Linsel 
• das Land hat zwei Ausschreibungen zum Thema Digitalisierung veröffentlicht 

 
Bericht aus dem Erweiterten Präsidium: 

• in Vorbereitung des neuen StEP haben zwei Sitzungen mit den Dekanen stattgefun-
den, noch wurde allerdings nichts Konkretes besprochen, Themen waren vor allem: 
Binnenstruktur der Fakultäten, Zentralisierung der Prüfungsämter, Vereinheitlichung 
von Studien- und Prüfungsordnungen 
 

Bericht aus der Fakultät: 
• keine berichtenswerten Punkte 

 
TOP 3: Woche der Demokratie 2019 - Kooperationsmöglichkeiten zwischen DNT und Bau-
haus-Universität Weimar (im Rahmen von Bauhaus100) 
Herr Apel 
 
Da 2019 neben „100 Jahre Bauhaus“ auch „100 Jahre Weimarer Republik“ gefeiert wird, 
findet Anfang 2019 mit der „Woche der Demokratie“ ein 10-tägiges Festprogramm dazu 
statt. Das DNT bietet sich dafür als Ort an, der mit Projekten, Ausstellungen, … gestaltet 
werden kann und zeigt sich gegenüber Ideen sehr offen. Die Finanzierung der Ideen würde 
auch vom DNT übernommen werden. Die Koordination erfolgt über Thomas Apel. 
 
Zudem gibt es in Absprache mit der Stadt die Aussicht, dass die „Lange Nacht der Wissen-
schaften“ im Jahr 2019 wahrscheinlich am 15. November stattfindet. Der Termin ist aller-
dings noch nicht bestätigt und wird derzeit abgestimmt. 
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TOP 4: Dekanwahl 
Prof. Alfen 
 
Prof. Alfen erläutert, dass durch die Umstrukturierung der Fakultäten Kunst und Gestaltung 
und Medien 2016 außerplanmäßige Neuwahlen durchgeführt wurden, so dass seine Amts-
zeit über die Zeit seiner Tätigkeit an der Bauhaus-Universität Weimar hinaus geht. Um kurz-
fristige Übergangslösungen zu vermeiden, plädiert er dafür, bereits vor seinem Ruhestand 
einen neuen Dekan zu wählen, der die anstehenden Prozesse bereits mit begleiten und ge-
stalten kann. Seinem Kenntnisstand nach stellt sich Prof. Plank-Wiedenbeck dafür ab August 
2018 zur Verfügung. 
 
Die Wahl wird bis zur Bekanntgabe des Ergebnisses der Wahl des Dekans von einem Wahl-
leiter geleitet. Diese Verfahrensweise entspricht der Wahlordnung gemäß § 12 (1). Der am-
tierende Dekan schlägt Prof. Lahmer als Wahlleiter vor, die Mitglieder des Fakultätsrates 
stimmen dem Vorschlag zu. 
Es nehmen 9 stimmberechtigte Mitglieder an der Wahl teil. 
 
Vorstellung der Kandidaten 
Prof. Lahmer  
 
Prof. Lahmer bittet um weitere Kandidatenvorschläge. Diese werden nicht eingebracht. Prof. 
Plank-Wiedenbeck wird gebeten, sich vorzustellen. Er präsentiert kurz seine Gedanken zum 
Amt des Dekans und legt seine Motivation dar, die begonnenen Prozesse weiter führen zu 
wollen. Besondere Herausforderungen sieht Prof. Plank-Wiedenbeck in den Studierenden-
zahlen, im anstehenden StEP, im Bild der Fakultät in der Öffentlichkeit und in der personel-
len Aufstellung der Fakultät. Besonders wichtig ist der Aspekt der Lehre und damit verbun-
den die Diskussion und Verständigung über das Studiengangportfolio der Fakultät, mit dem 
Ziel, wieder attraktiver für Studierende und Studieninteressiert zu sein und mehr als 1000 
Studierende an der Fakultät begrüßen zu können. 
Zudem befürwortet er eine klare Struktur der Fakultät, in der Fachbereiche eventuell langfris-
tig durch (teilweise noch zu gründende) Institute abgelöst werden. Weiterhin sind die Perso-
nalstruktur und Befristungsregularien ein Anliegen, um als Arbeitgeber verlässlich zu sein und 
Planungssicherheit für die einzelnen Bereiche zu ermöglichen. Dabei müssen die Risiken für 
die Fakultät überschaubar bleiben. 
 
Die Leistungen der letzten Jahre an seiner Professur sollen dabei die Basis für die Tätigkeit als 
Dekan sein. Vor allem Vernetzung, Drittmittel, eine gut aufgestellte Lehre und Finanzen sind 
ihm besonders wichtig. Prof. Plank-Wiedenbeck stellt sich für die noch laufende Gremienpe-
riode zur Wahl und würde darüber hinaus auch für die nächste Amtszeit zur Verfügung ste-
hen. Prof. Plank-Wiedenbeck erläutert, dass er seine Amtszeit gern mit Prof. Ludwig und 
Prof. Völker als Prodekane bestreiten würde. Beide haben ihre Bereitschaft zur Mitwirkung in 
der Fakultätsleitung zugesagt. 
Auf die Frage, wie offen er z.B. StEP-Diskussionen führen würde, antwortet er, dass er eine 
klare Vorstellung hat, jedoch offen für alle Anregungen ist und daher in die Fakultät hinein 
hört und demokratische Entscheidungsfindungsprozesse führt. 
 
Wahl des Dekans 
Prof. Lahmer 
 
Die Wahl zum Dekan erfolgt in geheimer Abstimmung. Der Vorschlag wird mit der Nummer 
1 versehen, entsprechend erfolgt auf dem Wahlzettel die Stimmabgabe zum Kandidaten mit 
der Nr. 1. 
 
Wahlergebnis zum Kandidatenvorschlag Prof. Plank-Wiedenbeck: 
9 Zustimmungen 
0 Gegenstimmen 
0 Enthaltungen 
 
Beschluss 05/18:  Laut Wahlergebnis wird Prof. Dr.-Ing. Uwe Plank-Wiedenbeck als ge-

wählter Dekan ab August 2018 bestätigt. 
   9/0/0 
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Prof. Plank-Wiedenbeck nimmt die Wahl zum Dekan an und bedankt sich für das ihm entge-
gengebrachte Vertrauen. Mit seinem Amtsantritt rückt Prof. Gürlebeck wieder auf Platz 1 der 
Nachrückerliste für den Fakultätsrat. 
 
 
TOP 5: Klausurtagung Studiengangportfolio 
Dekan 
 
Der Dekan verweist auf das vorab verschickte Protokoll zur Klausurtagung Anfang März und 
fasst die wichtigsten Verständigungen, vor allem mit Blick auf die Veränderungen bei den 
Bachelorstudiengängen zusammen: 
 
• Anzahl der Bachelorstudiengänge: drei  

o Bauingenieurwesen (BB) 
o Umweltingenieurwissenschaften (BUI),  
o Management [Bau Immobilien Infrastruktur] (BM [BII]) 

• BB mit den zwei Vertiefungen Konstruktion und Baustoffe  
• BUI mit den zwei Vertiefungen „Normal“ (Infrastruktur) und Baustoffe (Unterschiede der 

beiden Vertieferrichtungen Baustoffe in Bezug auf die Umweltaspekte) 
• BM [BII]) ohne Vertiefungen 
 
Da mangelnde Ressourcen im Bereich Umwelt zur Strukturierung des Bachelor-Studiengangs 
Bauingenieurwesen [Konstruktion Umwelt Baustoffe] geführt haben, wird die Frage gestellt, 
ob sich die Situation im Bereich so drastisch verbessert hat, dass nun ein eigenständiger Ba-
chelor wieder angeboten werden kann? Auch wenn die Exzellenzprofessur mittlerweile be-
setzt ist, ist in absehbarer Zeit der Ruhestand von Prof. Londong zu erwarten, so dass der 
Aufwuchs dann nicht mehr gegeben ist. 
Prof. Kraft erläutert, dass die Separierung aus der Notstandssituation bezüglich der niedrigen 
Studierendenzahlen entwickelt wurde. Hatte der eigenständige Bachelorstudiengang zwi-
schen 30 und 50 Studierende und anschließend eine entsprechende Anzahl Masterstudie-
rende, generiert der Bauingenieur-Bachelor nun nur noch ca. 5 Masterstudierende. Der Stu-
dienplan des neuen Bachelorstudiengangs wurde vorwiegend mit den derzeit vorhandenen 
Angeboten konzipiert und kann so auch nach dem Ruhestand von Prof. Londong angeboten 
werden. Derzeit ist nur eine Verstärkung durch zwei externe Lehrbeauftragte vorgesehen. 
 
Die Aufsplitterung des derzeitigen Bachelorstudiengangs Bauingenieurwesen [Konstruktion 
Umwelt Baustoffe] wird trotzdem von einigen Mitgliedern des Fakultätsrates als Verlust an-
gesehen, da damit eine breite und fundierte Ausbildung angeboten wurde. Jedoch scheint 
der Studiengang Interessierte an umweltingenieurwissenschaftlichen Themen nicht anzuspre-
chen. Auch von den Studierenden gibt es das Feedback, dass die umweltrelevanten Themen 
für viele Interessierte dieser Richtung zu spät kommen und es daher viele Abbrecher gibt. 
Eine reine Umbenennung oder ähnliche Maßnahmen würde den Studiengang in der bisheri-
gen Struktur für Umweltinteressierte nicht attraktiver machen und ihn im Vergleich mit Kon-
kurrenzprodukten nicht bestehen lassen, da die Gewichtung der speziellen Themen eine an-
dere sein muss. 
 
Mehrheitlich verständigen sich die Mitglieder des Fakultätsrates darauf, dass von den Ver-
antwortlichen eines Bachelorstudiengangs „Umweltingenieurwissenschaften“ Aussagen zur 
gewünschten Anzahl an Studierenden und den Auswirkungen auf das Stellenverteilungsmo-
dell im Rahmen einer Machbarkeitsstudie gewünscht werden, jedoch allgemein die Zustim-
mung bezüglich der Notwendigkeit weiterer vorbereitender Arbeiten gegeben wird. 
 
Grundsätzlich wird noch einmal darauf hingewiesen, dass, wie auf der Klausurtagung verein-
bart, alle Studiengangverantwortlichen in den nächsten Tagen und Wochen die Pläne für ihre 
Studiengänge erarbeiten und untereinander abstimmen. Da ein modularer und flexiblerer 
Studienaufbau gewünscht wurde und die inhaltliche Detailabstimmung noch aussteht, sollen 
für den Fakultätsrat Mai die jeweiligen Pläne vorliegen und dann diskutiert werden. 
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TOP 6: 1. Lesung Studien- und Prüfungsordnung Masterstudiengang Bauingenieurwesen 
Prof. Morgenthal 

Prof. Morgenthal erläutert, dass die vorliegenden Ordnungen eine Weiterentwicklung des 
bisherigen Masterstudiengangs darstellen, die notwendig wurden, da viele Bachelorabsol-
venten die Fakultät nach dem Abschluss verlassen und nur wenige Externe sich für ein Mas-
terstudium in Weimar entscheiden. Der neu konzipierte Studiengang bietet einen griffigeren 
und attraktiveren Aufbau und die klar benannten Vertiefungsrichtungen „Hoch- und Indust-
riebau“ sowie „Brückenbau“, wobei die Vertiefung „Brückenbau“ deutschlandweit nur ver-
einzelt angeboten wird. Nach der Diskussion auf der Klausurtagung wurde zudem eine Ver-
tiefungsrichtung „Ingenieurbau“ konzipiert, die sich aus Angeboten der beiden vorherigen 
Vertiefungen sowie darüber hinaus weiterer Angebote speist. Ein Katalog der sinnvollen 
Module für den Wahlpflichtbereich für die Ausbildung bestimmter Berufsbilder soll im Zuge 
der SG-Werbung noch erstellt werden. Die 4. Vertiefungsrichtung „Archineering“ bleibt zu-
nächst erhalten, ist aber mit dem Ruhestand von Prof. Ruth als Auslaufmodell angelegt. Der 
Studiengang hat sich als Zielzahl mindestens 25 Studierende gesetzt und strebt die Erstimm-
atrikulation zum Wintersemester 2018/2019 an. 

Bereits auf der Klausurtagung wurde diskutiert, dass eine breitere Aufstellung mit mehr „pla-
nerischen“ Inhalten wünschenswert wäre. Prof. Morgenthal erläutert, dass auch die Benen-
nung des Masterstudiengangs als „Bauingenieurwesen – Konstruktiver Ingenieurbau“ als 
konsequentes Angebot für das große konstruktive Interesse, das von Absolventinnen und 
Absolventen immer wieder geäußert wurde, konzipiert wurde und somit konsequent an die 
Vertiefung „Konstruktiver Ingenieurbau“ des Bachelorstudienganges anschließt. Der Master 
versteht sich angesichts der Vielzahl paralleler Masterstudiengänge der Fakultät mit z.T. wie-
derum mehreren Vertiefungen nicht als allgemeiner Bauingenieur-Studiengang. Es wird auch 
als sinnvoll angesehen, dass sich kleine Universitäten über Spezialisierungen profilieren und 
mit der konstruktiven Ausrichtung würde dieser Empfehlung Rechnung getragen. 

Dr. Zabel präsentiert im Anschluss an diese Erläuterungen Überlegungen eines modularen 
Baukastensystems, das in Summe 15 Vertiefungsrichtungen mit den derzeit vorhandenen 
Angeboten ermöglicht (Präsentation anbei). Grundsätzlich wären diese Überlegungen für alle 
Studiengänge denkbar. Für die Einhaltung der engen Zeitschiene im Rahmen der anstehen-
den Re-Akkreditierungen ist jedoch zunächst eine zügige Abstimmung über die vorliegenden 
Ordnungen wünschenswert. Weiterführende Diskussionen zu dem vorliegenden Baukasten-
prinzip sind dadurch nicht ausgeschlossen und im Gegenteil wünschenswert. 

Weitere konkrete Anmerkungen zu den vorliegenden Ordnungen: 

• Vertiefung Ingenieurbau: Wenn Wahlpflichtmodule C und B des zweiten bzw. dritten 
Fachsemesters getauscht würden, hätten die Studierenden ein gut wahrnehmbares 
Mobilitätsfenster im 3. Semester. 

• PO §15: die Formulierung entspricht den neuen gesetzlichen Vorgaben (Mehrheit der 
Professoren nicht mehr gefordert)  

Dr. Zabel bittet noch einmal darum, langfristig über ein flexibles Modell nach dem vorlie-
genden Vorschlag nachzudenken. Prof. Lahmer bittet außerdem um bilaterale Verständigung 
mit den Studiengangverantwortlichen bezüglich einer etwaigen weiteren Vertiefung. 

 
(16:50 Uhr, Herr Kersten verlässt die Sitzung – 9 stimmberechtigte Mitglieder) 
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TOP 7: Information Stiftungsprofessur „Modellregion Wasserstoff“ 
Prof. Plank-Wiedenbeck 
 
Prof. Plank-Wiedenbeck erläutert den Hintergrund und die Historie, auf deren Basis das vor-
liegende Angebot unterbreitet wurde: so hat sich Prof. Jentsch im Rahmen des BMBF-
Großforschungsvorhaben „HYPOS – Hydrogen Power Storage & Solutions East Germany“ 
intensiv mit der Integration der Sektoren Energiewirtschaft, Siedlungswasserwirtschaft und 
Verkehr über neue Wasserstofftechnologien auseinandergesetzt. Gemeinsam mit Industrie-
partnern sind hierbei in einem Verbundprojekt mehrere Versuchsanlagen entstanden. 
 
Aufbauend auf dieser Kooperation mit der Industrie ist im Rahmen der BMBF-Initiative 
„WIR! – Wandel durch Innovation in der Region“ durch die Bauhaus-Universität das Projekt 
„H2-Well – Wasserstoffquell- und Wertschöpfungsregion Main-Elbe-LINK“ entwickelt wor-
den. In diesem Projekt wird unter Leitung von Prof. Jentsch gemeinsam mit Partnern aus 
Wirtschaft, Forschung und Gesellschaft ein Konzept für ein Großprojekt zur dezentralen Um-
setzung einer Wasserstoffwirtschaft entwickelt, das ab Mitte 2019 mit einer Laufzeit von 5 
Jahren umgesetzt werden soll. Das Projekt ist vom BMBF für die erste Förderphase ausge-
wählt worden. Es wird im Fall einer Bewilligung der zweiten Stufe ein Fördervolumen von 8-
13 Mio. € haben. Die Landesentwicklungsgesellschaft (LEG) Thüringen und das Thüringer 
Wirtschaftsministerium unterstützen das Vorhaben. 
 
Da das Beamtenverhältnis auf Zeit von Herrn Jentsch nach 6 Jahren zum 6. Oktober 2018 
endet, liegt ein Angebot des Industriepartners KUMATEC sowie des TMWWDG für die an-
teilige Finanzierung einer Stiftungsprofessur „Modellregion Wasserstoff“ vor. Die Fakultät ist 
aufgefordert, sich diesbezüglich eine Meinung zu bilden und bei Befürwortung einen Antrag 
an das Ministerium zu stellen. Auch wenn das vorliegende Angebot des Ministeriums eine 
Verstetigung nicht explizit fordert, sind sich die Anwesenden einig, dass die Stiftungsprofes-
sur nach der Förderphase (5 Jahre) verstetigt werden muss.  
 
Der Dekan weist darauf hin, dass die Diskussion und Entscheidung diesbezüglich vor dem 
Hintergrund der anstehenden StEP-Entscheidungen, für die die Rahmenbedingungen aller-
dings noch nicht bekannt sind, geführt werden muss. Entscheidend ist, wie das Präsidium zur 
Frage der Verstetigung steht und ob ein Angebot diesbezüglich zu erwarten ist. Die Be-
schlussfassung in dieser Angelegenheit ist im FR-Mai vorgesehen. 
 
 
TOP 8: Sonstiges 
 

• Anfrage für Bewerbung der Studiengänge der Fakultät zum „Deutschen Straßen- und 
Verkehrskongress 2018“ in Erfurt: Prof. Plank-Wiedenbeck erläutert, dass die WBA 
auf der Tagung Werbung für die weiterbildenden Masterstudiengänge machen wird 
und auch Hinweise auf die grundständigen und konsekutiven Studiengänge gegeben 
werden 

• Frage nach der Exkursionswoche: das Exkursionsangebot vom ISM liegt vor, das vom 
FIB wird demnächst erwartet. Die Frage, ob tatsächlich die komplette Woche für alle 
Studierenden lehrfrei sein soll, wird bestätigt, da sich die Erweiterte Fakultätsleitung 
darauf verständigt hatte. Es ist zwar nicht möglich, alle Studierenden an den beiden 
großen Exkursionen teilnehmen zu lassen, die Professuren und Bereiche sind aber 
aufgefordert, kleine Exkursionen auch in dieser Zeit stattfinden zu lassen.  
 

 
 
 
 

 
 
Prof. Dr.-Ing. Dipl.-Wirtsch.-Ing. Hans Wilhelm Alfen 
Dekan  
             
 
Für das Protokoll: Goldammer 
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