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4. Ingenieuretag Baden-Württemberg.                      Stuttgart, 21.06.2017 

 
Gemeinsame Ausbildung von Ingenieuren und Architekten 
 

Herr Präsident, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen oder geschlechtsfrei: liebe Zuhörende! 
  
Zuerst mal vielen Dank für die Einladung. Ich beglückwünsche die Kammer, dass sie dieses sehr 

wichtige Thema aufgreift. Ich unterstelle mal, dass alle Vortragenden die Bedeutung der 
Zusammenarbeit der Planverfasser erfahren haben und in ihren Beiträgen diese entsprechend 
herausstellen werden. Daraus müsste man dann die Konsequenzen für die Lehre herleiten. Nun wir 

haben in Dortmund vorgegriffen, und ich bin jetzt schon gespannt auf unsere Schlussdiskussion. 
 
Im Oktober 1966 hat Curt Siegel die Professoren für Statik und Festigkeitslehre der 

deutschsprachigen Universitäten zu einem Treffen nach Stuttgart eingeladen. Er hatte den Eindruck, 
dass dieses Fach den Architekturstudenten nicht effektiv vermittelt wird. Jede Uni hat über ihre 
Aktivitäten berichtet. Als ich erzählte, dass ich im vergangenen Jahr bei meiner Berufung an die TU 

Berlin den Lehrstuhl und das Fachgebiet in Tragwerkslehre umbenannt hatte, war Siegel begeistert 
und verkündete, dass er das auch tun werde. In den folgenden Jahren wurden sämtliche Lehrstühle 
für Statik und Festigkeitslehre der Architekturfakultäten deutschsprachiger Universitäten/Hochschulen 

umbenannt. Das war kein Etikettenwechsel, sondern es waren andere Inhalte. Der Architekt muss die 
Statik kennen, der Ingenieur muss sie können. Das von Siegel ins Leben gerufene 
Tragwerkslehrert reffen findet immer noch jährlich statt. 

  
Das Dortmunder Modell Bauwesen 
An der Universität Stuttgart gab es einen Architekturprofessor Harald Deilmann mit Wohnsitz in 

Münster. Viele Nächte verbrachte er im Schlafwagen. Zum Glück für ihn wurde in der Nähe seines 
Domizils in Dortmund eine Universität gegründet, mit einer Fakultät Raumplanung, wo er den 
Lehrstuhl Stadtplanung übernehmen konnte. 1973 sollte noch die letzte Fakultät  der Uni Dortmund, 

die für Architektur, gegründet werden. Zum Vorsitzenden des Gründungsausschusses wurde Harald 
Deilmann gewählt. Nach Konsultationen mit namhaften Kollegen und Persönlichkeiten aus der Praxis 
wurde beschlossen, eine Fakultät Bauwesen mit vier Studiengängen zu gründen: B1 Architektur und 

Städtebau, B2 Konstruktiver Ingenieurbau, B3 Bauproduktion – Bauwirtschaft, B4 Technische 
Gebäudeausrüstung. 
Das Ministerium wollte nur den Studiengang Architektur finanzieren, da in Bochum (ca. 8 km 

Entfernung) bereits eine Bauingenieurfakultät existierte. Für Harald Deilmann war Architektur ohne 
Bauingenieure nicht vorstellbar. Die ersten drei Studiengänge hatte er durchgesetzt. Aus der TGA ist 
nur ein Lehrstuhl für die Unterstützung der Architekten und Tragwerksplaner geworden. Nach den 

bekannten Pannen auf den Großbaustellen des Landes würde das Ministerium heute möglicherweise 
anders denken.  
 

Dass die Studenten gemeinsam ausgebildet werden, viele Fächer gemeinsam hören und 
zusammenarbeiten, wie in der Praxis, war für uns eine Selbstverständlichkeit. Wenn sie ein Leben 
lang kooperieren müssen, dann ist es die Aufgabe der Ausbildung, sie darauf vorzubereiten, die 

Gemeinsamkeiten zu zeigen und nicht die Unterschiede zu vertiefen. Wichtig ist , das gegenseitige 
Verständnis zu wecken.     
 

Nun ist also vor 43 Jahren das Dortmunder Modell Bauwesen entstanden, wobei das Wort Modell 
nicht als Versuch, sondern als Vorbild gemeint war. Mit Harald Deilmann, Josef Paul Kleihues, Hans 
Busso von Busse und ich haben den Studenten gezeigt, wie wir in der Praxis zusammenarbeiten.  
 

Wir konnten nicht alle unsere Vorstellungen durchsetzen. Beispiele: 
 
Besprechung mit dem Universitätsdirektor: Wir möchten Epochenunterricht einführen. Wie bitte, was 

ist das? Im Epochenunterricht werden die Lehrinhalte nicht gemäß dem Stundenplan gegl iedert, 
sondern in ihrem Zusammenhang mit den Projekten angeboten. Ach so! Dafür können wir keine 
Räume bereitstellen, nur nach Stundenplan. Sie müssen sich nach dem Stundenplan richten.  

 
Gespräch mit dem Prorektor fürs Studium (Mathematiker): Wir möchten eine Professur für Mathematik 
in unserer Fakultät. Die Fakultät Mathematik  versorgt sie mit Mathematik . Das ist in ganz Deutschland 

so. Okay, aber für uns Ingenieure ist die Mathematik so wichtig, das können wir nicht den 
Mathematikern überlassen. Wie bitte? Den Mathematiker interessiert, ob das Gleichungssystem eine 
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Lösung hat. Dem Ingenieur ist das völlig egal, ihn interessiert das Ergebnis. – Da gab es keine 
Möglichkeit, ihn zu überzeugen. 

 
Im Ministerium: Wir möchten den Studenten keine Noten geben. Sie sollen Punkte sammeln. In 
bestimmten Fächern ist eine Mindestpunktzahl, z. B. bei den Projekten und in den Grundfächern, 

erforderlich, sonst können sie gemäß ihren Interessen entsprechende Punkte in verschiedenen 
benachbarten Fächern, anderen Fakultäten, sogar an anderen Universitäten sammeln. Wenn die 
notwendige Punktzahl erreicht ist, erhalten sie ihr Diplom. Was stellen Sie sich da vor? Was ist mit 

den Studienortwechslern, mit der Vergleichbarkeit der Abschlüsse? Das kommt gar nicht infrage. Sie 
müssen sich nach der Rahmenprüfungsordnung richten. Wir mussten einsehen, dass von uns 
Reformen verlangt wurden unter der Bedingung, dass alles so blieb, wie es war. 

 
Liebe Kolleginnen und Kollegen! Wenn wir den Studenten eine praxisgerechte Ausbildung anbieten 
wollen, dann ist unser wichtigster Schritt die Abschaffung der Rahmenprüfungsordnung.  

 
Nun konkret zur Ausbildung der Bauingenieure . 
 

Wir lehren erst das Wie, dann das Was, das Warum wird gar nicht behandelt. Eine gerade Linie auf 
zwei Dreiecken symbolisiert einen Balken. Wie er aussieht, aus welchem Baustoff er ist und wo er 
sich möglicherweise befindet, welche Aufgabe er hat, wird erst später verraten. Das heißt: wir wollen 

bauen und gehen von der Abstraktion zur Realität. 
 
Das wäre noch nicht so tragisch, wenn das Wie (Mathematik, Mechanik) nicht als Messlatte für die 

Eignung zum Studium diente. Die partiellen Differentialgleichungen werden im Bauwesen nicht mehr 
gebraucht. Seitdem wir mit finiten Elementen arbeiten, reichen die Differenzengleichungen. Übrigens: 
die Differentialgleichungen sind auch in der Plattentheorie fehl am Platz : Die Querschnitte 

dimensionieren wir nach der Plastizitätstheorie, aber die Schnittgrößen ermitteln wir nach der 
Elastizitätstheorie. Logischer wäre es, für die Schnittkraftermittlung die Bruchlinientheorie 
anzuwenden, dann reicht die Arbeitsgleichung, und wir würden bei gleicher Traglast 20 bis 30 % Stahl 

einsparen. 
 
Nun, wir haben Lehrinhalte, deren Zweck das Aussieben ist. Und das ist ein Grund für den 

Ingenieurmangel! Die Aufgabe des Lehrers ist nicht das Aussieben, sondern die Studenten neugierig 
zu machen und ihnen bei der Befriedigung ihrer Neugier behilflich zu sein. Die Aufgabe der Prüfung ist 
nicht, auszusieben, sondern die Fähigkeiten und Neigungen der Studenten zu erkunden und sie zu 

lenken, zu beraten, zu ermutigen. 
 
Kooperative Ausbildung 

Nun gestatten Sie mir, dass ich hier einen Vorschlag für die Lehrpläne skizziere. 
1. Semester (Architektur- und Bauingenieurstudenten gemeinsam) 
- Aufgaben der Architekten und Bauingenieure, Tätigkeitsfelder 

- Planungs- und Bauablauf 
- Darstellung: Freihandzeichnen, Computeranimation, Modellbau 
- Die Architektur, das Baugeschehen der letzten hundert Jahre (etwas Baugeschichte gehört 

zur Allgemeinbildung) 
- Lesen der Pläne: Flächen-, Kubatur-Ermittlung 
- Anforderungen an die Bauten 

- Belastung, Beanspruchung  
- Baustoffe, ihre Eigenschaften 
- Bodenarten, Flachgründung 

- Bauabwicklung, Ausschreibung, Projektsteuerung 
- Baurecht, Vertragswesen 
- Finanzierung. 

Und wenn der Student nach dem ersten Semester entscheidet, dass er Zahnarzt werden will, dann ist 
ihm dieses erste Semester sehr nützlich beim Bau seines Hauses, gegeben falls seiner Häuser. Und 
sollte er Bauwesen weiterstudieren wollen, dann hat er erst mal eine Vorstellung, worauf er sich 

einlässt. 
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2. Semester (Architektur- und Bauingenieurstudenten gemeinsam) 
Das Entstehen eines mehrgeschossigen Bauwerks wird vorgestellt: 

Anforderungen, Baukonstruktionen, Tragwerke (für B2 mit statischem Nachweis). Erstellung der 
Pläne und der Ausschreibung. Bauausführung. 
 

3. und 4. Semester 
Projekt 1. Kooperative Planung eines mehrgeschossigen Wohngebäudes (Studentenwohnheim) in 
den praxisgerechten Arbeitsgruppen. Ausführungspläne mit Konstruktionsdetails. Für B2 Schal- 

und Bewehrungspläne eines Bereichs mit statischem Nachweis. 
Ergänzende Fächer (zum Teil getrennt). 
 

5. Semester 
Zusammenfassender Überblick.  

      Systematisierung der Basiswissenschaften.     

Ergänzende Fächer  
(wichtige Themen, die im Projekt nicht behandelt wurden).  
 

6. und 7. Semester 
Projekt 2. Kooperative Planung eines anspruchsvolleren Bauwerks (Museum, Schwimmbad, 
Brücke, Aussichtsturm etc.). 

Parallel geschaltete Disziplinen, die im Projekt vorkommen, deren Erweiterung. Ergänzende 
Fächer, die nicht in Zusammenhang mit dem Projekt behandelt werden.  
 

8. und 9. Semester 
Projekt 3. Kooperative Planung eines anspruchsvollen Bauwerks (Theater, Stadion, Brücke usw.). 
Ergänzende und Wahlfächer. 

Spezialisierung. 
 
Besondere Bedeutung haben die Präsentationen: Die Studenten zeigen und erläutern ihren 

Entwurf in den verschiedenen Planungsphasen und stellen sich kritischen Diskussionen.  
 
Diplom-/Masterarbeit: ebenfalls in Kooperation der einzelnen Studienrichtungen, wie in der Praxis. 

 
Ein schönes Beispiel für die Projektarbeit: Ich hatte den Auftrag, mit dem Architekten der Stadt 
Dortmund Reinhard Klippel die Leichtathletikhalle zu planen. Die Aufgabe stellten wir als Projekt 3 

auch den Studenten. Sie bekamen alle unsere Pläne, sie durften die Baustelle besuchen. Wir 
haben sie aufgefordert, einen besseren Entwurf zu machen. Die Motivation war enorm. Eine 
Gruppe hat den Nachwuchspreis für Stahlbau gewonnen, und Klippel wurde Professor in Coburg.  

 
Bei der Abwicklung der Projekte kann das Problem auftreten, dass die Proportion der Architektur- 
und Bauingenieurstudenten nicht 1:1 ist. Dann kann ein B2-Student mit zwei B1-ern kooperieren, 

oder umgekehrt, oder es kann ein Assistent beratend einspringen. 
 
Für diese Art von Ausbildung ist das schon vorher erwähnte Punktesystem adäquat. Zwar muss 

generell ein Mindestniveau gewährleistet werden, jedoch soll zwischen den Bildungsanstalten ein 
Wettbewerb entstehen, was Qualität und Effektivität betrifft.  
 

Die jetzige Ausbildung der Bauingenieure basiert auf einem falschen Wissenschaftsverständnis. 
Die Hilfswissenschaften sind die Basis. Daran prüfen wir, wie bereits gesagt, ob der Student 
überhaupt geeignet ist für dieses Studium. So passiert es, dass der Student – bevor er erfährt, was 

Bauen heißt – die Mitteilung bekommt, dass er für diesen Job ungeeignet ist. Das ist ein 
unverzeihlicher Fehler. Ich finde, so geht man nicht mit Menschen um. 
 

Wichtig ist, das Ingenieurdenken zu vermitteln und nicht die Normen. Die EUROCODEs sind 
selbstverständlich Gegenstand der Vermittlung, werden jedoch kritisch betrachtet. Für die 
Vorschriften gibt es z. B. unzählige Erläuterungen, jedoch keine Begründung.  
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Hier möchte ich darauf hinweisen, dass der EUROCODE 2 auf einer falschen wissenschaftlichen 
Erkenntnis basiert. Bereits im 13. Jahrhundert hat Roger Bacon den Weg der 

Naturwissenschaften beschrieben: Erkenntnis – Experiment (das heißt Separierung der 
Parameter) – Theorie/Mathematik. Der Weg war und ist beim Stahlbeton umgekehrt: 
Theorie/Mathematik (Fachwerkanalogie) – Experiment zum Beweis der Anwendbarkeit der 

Theorie. Der Weg der Wissenschaft ist nicht die Bestätigung des Vorhandenen, sondern stets die 
Suche des Optimalen. Mit der Fachwerkanalogie hat man die Eigenschaften des Betons außer 
Acht gelassen. Die Gewölbe- und/oder Hängewerkanalogie wäre baustoffgerechter. Dank des 

falschen Wissenschaftsverständnisses tun wir doppelt so viel Stahl in unsere 
Stahlbetonkonstruktionen, als für die eigentliche Traglast erforderlich, verteuern den Bau, 
verkürzen die Gebrauchsdauer durch Korrosionsgefahr und belasten die Umwelt mit überflüssigen 

CO2-Emissionen. Und dies wird uns von den Normenmachern mithilfe der 
Universitäten/Hochschulen aufgezwungen. Aber das ist ein anderes Thema. Ich wollte nur darauf 
hinweisen, dass wir mit einem falschen Wissenschaftsverständnis auch falsche Inhalte lehren.  

 
Die Wissenschaft ist der gegenwärtige Stand der Irrtümer. 
Die Normen sind die Irrtümer der Vergangenheit. Und daran halten wir fest. Wir müssen stets 

prüfen, welche Kenntnisse und Verfahren in der Praxis relevant und wissenschaftlich abgesichert 
sind. Die Ausbildung muss sich daran orientieren. Wir sollen nicht die Normen lehren – die auch 
ein bisschen – sondern das Ingenieurdenken und das Verständnis für die Denkart der anderen 

Planungsbeteiligten. Das erreicht man mit der kooperativen Ausbildung. 
  
Aber hierfür muss die Philosophie der Bauingenieurausbildung geändert werden. Der 

Planungsvorgang ist induktiv. Wir lehren aber deduktiv: Aus einer abstrakten Wissenschaft, einem 
Teilgebiet der Mathematik, nämlich der Mechanik, leiten wir die Konstruktionsarten ab, statt 
mithilfe der Hilfswissenschaft Mechanik die Tragfähigkeit der Bauteile nachzuweisen. Die 

Ausbildung suggeriert dem Statiker: Deine Aufgabe ist es, die gelernten Tragsysteme im Entwurf 
des Architekten unterzubringen. Die Aufgabe ist aber nicht das Tragwerk, sondern die 
raumabgrenzende Fläche oder die Plattform für den Verkehr. Die Aufgabe ist: Wie sind sie zu 

gestalten, bzw. was muss hinzugefügt werden, damit sie tragen. Wir trimmen die Tragwerke nach 
den Gesetzen der Mechanik, ignorieren die Baustoffeigenschaften,  die Herstellungstechnik, die 
Kosten, die Emissionen. Daraus folgt, dass die Mechanik nicht vor-, sondern parallelgeschaltet 

werden muss. Das gilt zum Teil auch für die Mathematik. Dann sähen die Studenten, wozu diese 
Fächer gebraucht werden und hätten eine andere Motivation. 
 

Schwierigkeiten der Umsetzung 
Liebe Kolleginnen und Kollegen, Sie haben gesehen, wie schwierig es ist, ein neues 
Vermittlungskonzept bei der Neugründung, auf der grünen Wiese, zu realisieren. Jetzt stellen Sie 

sich vor, wie schwierig es erst werden kann, in einer ehrwürdigen Universität den Lehrplan zu 
ändern, dort, wo man mit der Besitzstandswahrung konfrontiert wird. In Stuttgart hat Jörg 
Schlaich, und in Berlin sein Sohn Mike, schon wichtige Schritte vollzogen, es muss jedoch die 

Basis geändert werden. Und das ist, wie bereits gesagt, nur möglich, wenn die 
Rahmenprüfungsordnung den Reformen nicht im Wege steht.   
 

Um dieser Ausbildungsaufgabe gerecht zu werden, müssen die Universitäten/Hochschulen mit 
der Praxis (Planungsbüros, Baufirmen) eng zusammenarbeiten. Sie bedürfen hierfür der 
Unterstützung der Kammer. 

 
Dazu möchte ich an dieser Stelle aufrufen: Die Studenten, nicht erst die Absolventen, brauchen 
den Rat und den Einsatz der gestandenen Ingenieure! Das ist ein hervorragendes Rezept zur 

Behebung des beklagten Ingenieurmangels. 
 
Ich danke Ihnen dafür schon jetzt und auch für Ihre Aufmerksamkeit.      


