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(uk) An der Bauhaus-Universität werden 
derzeit ausgewählte Studiengänge analy-
siert, um im Sinne des Hochschulpaktes 
2020 die Erstsemesterzahlen und die 
Quote erfolgreicher Absolventen zu er-
höhen. Dabei geht es nicht nur um eine 
quantitative Steigerung, sondern auch um 
geeignete Bewerber, die zur Ausrichtung 
der Hochschule passen.

Im Mai wurde mit Management [Bau 

Immobilien Infrastruktur] bereits die Ana-

lyse des zweiten Studiengangs der Fakultät 

Bauingenieurwesen erfolgreich abgeschlos-

sen. Hierbei arbeiteten die Studiengangs-

leiter Prof. Dr. Hans Wilhelm Alfen und 

Prof. Dr. Ramón Sotelo sowie Fachstu-

dienberater Sven Barckhahn eng mit der 

Abteilung Marketing der Universitätskom-

munikation und dem Careers Service des 

Dezernats Studium und Lehre zusammen.

Durch den Blick von außen haben die 

Studiengangsleiter die Organisation ihres 

Studiengangs hinterfragt. Die im Ergebnis 

geplanten Änderungen werden zukünftig 

zu einer Minderung der hohen Abbre-

cherquote führen. Des Weiteren sollen 

durch Kommunikationsmaßnahmen mehr 

passende Studienanfänger gewonnen 

werden. Ergänzend zur Informations-

broschüre der Fakultät wurde daher ein 

Übersichtsblatt für den Bachelor erstellt 

und an Berufsoberschulen sowie tech-

nisch-naturwissenschaftliche und Wirt-

schaftsgymnasien in Thüringen und den 

angrenzenden Bundesländern verschickt. 

Der Master Management [Bau Immobi-

lien Infrastruktur] wird bundesweit an 

Fachhochschulen und Universitäten mit 

fachverwandten Bachelorstudiengängen 

beworben, die selbst kein äquivalentes 

Masterstudium anbieten.

Aktuell befindet sich der Studiengang 

Architektur in der Überprüfung. Eine 

Besonderheit ist hierbei die Vorreiterrolle 

der Bauhaus-Universität in der Umstel-

lung auf Bachelor und Master. In den 

kommenden Wochen wird die Profil-

analyse zudem noch auf den Studiengang 

Bauingenieurwesen ausgedehnt.

Fokus auf Fachgymnasien
Profilanalyse für Management [Bau Immobilien Infrastruktur] abgeschlossen

Mit der Entscheidung des Deutschen 
Bundestags im November 2007, die Klas-
sik Stiftung Weimar zusätzlich mit 45 
Millionen Euro auszustatten, und der Ko-
finanzierung in gleicher Höhe durch den 
Freistaat Thüringen kann nun das Projekt 
»Neues Bauhaus-Museum« in Angriff 
genommen werden. 

Im März 2008 gründete sich ein Förder-

kreis, der den Neubau des Bauhaus-Muse-

ums tatkräftig unterstützen will. Kopf 

des Vorstands ist Dieter Bauhaus, Vor-

standsvorsitzender der Sparkasse Mit-

telthüringen. Mitglied des Vorstands ist 

auch Prof. Dr. Gerd Zimmermann, Rektor 

der Bauhaus-Universität Weimar, dem es 

besonders am Herzen liegt, das seit 1995 

bestehende Provisorium durch einen gut 

durchdachten Neubau zu ersetzen. »Bau-

haus zu Bauhaus«, so lautet sein Motto für 

die Konzeption des Museums. »Das neue 

Bauhaus-Museum sollte nicht nur eine 

Hülle für die Bauhaus-Schätze sein, son-

dern vielmehr einen Spannungsbogen vom 

damaligen zum heutigen Bauhaus schla-

gen.« Das bedeutet auch, aktuelle Studen-

tenarbeiten einzubeziehen, beispielsweise 

in einer Wechselausstellung. Im Bestand 

sind wenige berühmte Stücke der Bau-

haus-Künstler, aber viele Schülerarbeiten, 

die ihre ganz eigene Geschichte erzählen.

Deshalb bezieht Gerd Zimmermann 

auch bei der Standortfrage eindeutig 

Position. Das Bauhaus-Museum gehöre 

konzeptionell, historisch und aktuell 

in die Nähe des Bauhauses, ist er über-

zeugt. Den Standort am Theaterplatz 

hält der Rektor der Bauhaus-Universität 

für ungünstig, da er keinen Bezug zum 

historischen Bauhaus hat und der Cou-

draybau keine geeignete Referenz für 

ein Bauhaus-Museum ist. Momentan 

in der Diskussion ist ein Bau im Umfeld 

der Kunstschulbauten, hinter dem klei-

nen Van-de-Velde-Bau auf dem ehe-

maligen Gelände der MFPA. »An erster 

Stelle steht aber die Konzeption. Wir 

brauchen eine moderne Interpretation 

des Bauhauses, eine moderne Muse-

umsgestaltung, die zum Beispiel auch 

die Rezeptionsgeschichte des Bauhauses 

aufgreift«, fordert Zimmermann. Bis 

Ende des Jahres soll die Standortfrage 

geklärt sein und sowohl Konzeption als 

auch Raumprogramm müssen stehen.

Vorgeschlagen ist, dass Kurt W. Forster, 

ehemaliger Gropiusprofessor an der 

Bauhaus-Universität und renommierter 

Architekturhistoriker, am Konzept mit-

arbeiten wird. 2009 folgt ein Realisie-

rungswettbewerb, der international 

ausgeschrieben wird. Jens Goebel, Kul-

tusminister a.D., nannte 2013 als Datum 

der Fertigstellung, nach Meinung von 

Gerd Zimmermann »ein ambitioniertes 

Ziel, wie man es braucht, um handlungs-

fähig zu werden.«

Annika Nestler
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»Bauhaus zu Bauhaus«
Förderkreis für Neues Bauhaus-Museum nimmt Arbeit auf


