
                                                                     
 
 

STUDIERENDEN-INTERVIEW-LEITFADEN 

Fakultät Bauingenieurwesen 

 

1. Stellen Sie sich bitte vor und nennen Sie dabei Ihren Studiengang. 

a. Maximilian Vogler, Alter: 20 

b. Bachelor Umweltingenieurwissenschaften, 3. Semester 

2. Was sind die Besonderheiten des Studiums an der Bauhaus-Universität 
Weimar (Gruppengrößen, Unterrichtsformen, großer Praxisbezug, 
interessante Dozenten, gute Kontakte zu Unternehmen...)? 

Das Besondere bei uns ist der „Stundenplan“. Ein Vorteil dessen ist, dass man 
nicht -wie an anderen Universitäten üblich - mühevoll den Studienablauf selbst 
zusammenbastelt, sondern einen durchdachten, studierbaren Plan 
vorgegeben bekommt. Zudem entsteht eine gute Gemeinschaft, wenn man 
viele Vorlesungen und Übungen gemeinsam hört. Lediglich eine Schwierigkeit 
gibt es: Wer Module anderer Studiengänge/ Fakultäten besuchen will, hat 
hierfür kaum Zeit. 

Wichtig ist auch, dass wir eine Universität sind und es deshalb nur wenige 
Pflichtveranstaltungen gibt. Wer lieber selbstständig zu Hause lernt, kann das 
gerne tun. Schließlich hat jeder seinen eigenen Lernstil. 

3. Worauf sollten Bewerber sich im Vorwege einstellen (viele Praktika, keine Zeit 
zum Jobben, voller Stundenplan vs. freie Zeiteinteilung -> Bewerber sollten 
bereits im Vorfeld ein realistisches Bild vermittelt bekommen)? 

Bewerber sollten sich auf ein intensives Grundstudium einstellen. Doch sture 
Pauker sind bei uns fehl am Platze. Um Ingenieur werden zu können, bedarf 
es einer offenen und freien Denkweise, die durch auswendig lernen schwerlich 
erreicht wird. 

Um während des Studiums nicht in zeitliche Bedrängnis zu kommen, sollte 
man vor Studienbeginn bereits einige Praktika absolvieren. Andernfalls steht 
die Beschäftigung für Semesterferien wohl schon fest, da für den Bachelor 12 
Wochen Praktikum gefordert sind.  

Aber keine Angst! Zeit zum Feiern bleibt trotzdem genügend. 

4. Warum haben Sie sich entschieden, dieses Studienfach an dieser Hochschule 
zu studieren? 
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Ich wollte grundsätzlich in die Richtung des Ingenieurwesens studieren. Dass 
nun ein „Umwelt-“ vor dem Ingenieur steht liegt in meinem Interesse an der 
Natur begründet. Dazu gehören neben deren schönen Seiten eben auch 
Energieprobleme sowie Fragen der Abfall- und Siedlungswasserwirtschaft. 

5. Haben Sie im Rahmen Ihres Studiums interessante Praktika absolviert bzw. 
wo planen Sie, ein Praktikum zu absolvieren? 

Vor dem Studium habe ich drei Monate im Anlagen- und Rohrleitungsbau als 
Werker gearbeitet und weitere zwei Wochen als Praktikant für ein 
geotechnisches Ingenieurbüro (Baugrundgutachter). 
Für die Zukunft steht ein Praktikum bei einem englischen Hersteller für 
Kläranlagen an. Teilnehmen möchte ich auch an einigen Fachtagungen zum 
Thema Wasser, Energie und Umwelt. 

 
6. Haben Sie ein Auslandssemester absolviert bzw. planen Sie ein 

Auslandssemester? 

Ein Auslandssemester habe ich noch nicht absolviert. Da ein solches aber für 
Masterstudenten der Umweltingenieurwissenschaften Pflicht ist, werde auch 
ich für ein Semester ins Ausland gehen. Wo, steht noch nicht fest. 

7. Gibt es interessante Fachbereichsveranstaltungen / Parties, die Sie besucht 
haben? 

Das Leben an der Uni kann man als sehr entspannt bezeichnen. Es herrscht 
beinahe immer ein freundschaftliches Klima unter den Studenten. Als Grund 
dafür kann man sicher erwähnen, dass man an der Hochschule sehr viele 
Freiheiten genießt. Zum Beispiel, wie man sich den Tag einteilt, mit welchen 
Leuten man sich trifft oder ob man Hochschulpolitik mitgestalten möchte. 

8. Wie ist der Kontakt zu den Dozenten? 

Als durchschnittlicher Student hat man außerhalb der Veranstaltungen 
zumeist kaum Kontakte zu Dozenten. Als Mitglied des Fachschaftsrates habe 
ich aber in einigen Treffen erfahren, dass die Dozenten oftmals herzlich und 
nur selten verschlossen sind. 

9. Haben Sie ein paar Tipps für Studieninteressierte zu Freizeitaktivitäten und 
Nachtleben in Weimar und Umgebung? 

Nicht nur für Kulturinteressierte ist Weimar ein gutes Pflaster. Auch für 
Studenten, die eher WG-Partys, Kneipen oder das Nachtleben genießen 
wollen, bietet die Stadt Möglichkeiten. Hervorzuheben sind dabei natürlich das 
Studentenhaus M18 sowie die bunte Kneipenszene mit Falken, Reservebank, 
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der „Gerber“ usw. Wer Discos bevorzugt, kann ins E-Werk etc. gehen bzw. in 
die nahen Großstädte Erfurt und Jena fahren. 

10. Was würden Sie einem Studieninteressierten vor der eigentlichen Bewerbung 
noch mit auf den Weg geben wollen? 

Ganz wichtig: Immer die Ruhe bewahren.  

Trotzdem müsst ihr euch im Klaren sein, dass ein Ingenieursstudium 
aufwändig ist. Falls einzelne Fächer in der Schule nicht so gut liefen, müsst ihr 
euch aber keine Sorgen machen. Im Studium könnt ihr eigene Schwerpunkte 
setzen! 

 

 

 


