
Auf ein Wort
So finden Studierende und Paten zusammen

Weitere Informationen über das Paten-
programm entnehmen Sie bitte der
Website:

www.hft-stuttgart.de/Studieren-
denfoerderung/Patenprogramm

Für Fragen steht Ihnen Frau Bettina
Laser (Tel.: 0711/8926 2894, E-Mail:
bettina.laser@hft-stuttgart.de ) von der
HFT Stuttgart zur Verfügung.

Am Patenprogramm interessierte Stu-
dierende der HFT können sich direkt an
das Rektorat der Hochschule wenden.
Interessierte künftige „Paten“, die Mit-
glied der Ingenieurkammer Baden-
Württemberg sind, können sich an die
Kammer sowie direkt an die jeweiligen
Ansprechpartner auf der Patenpro-
gramm-Seite der Hochschule wenden.

genieurkammer Baden-Württem-
berg. Büros und Unternehmen, die
den Studierenden studienadäqua-
te, längerfristige und flexible Ar-
beitsplätze bieten, erschließen sich
so außerdem den Zugang zu jungen
Menschen, die nah am Puls von
Forschung und Lehre das Unter-
nehmen bereichern.

„Auf dieser Basis sind, je nach In-
teressenlage, noch viele Koopera-
tionen denkbar, die von Semester-
und Bachelor-Arbeiten bis zu ei-
nem Arbeitsverhältnis reichen. Und
wer nicht Pate werden kann, hat
über die Praktikantenbörse unserer
Internetseite die Möglichkeit, kos-
tenfrei nach geeigneten Praktikan-
ten zu suchen“, fügt Wulle hinzu.

Hochschule für Technik
unterstützt Patenprogramm

Ein reger Austausch mit der Hoch-
schule für Technik Stuttgart hin-
sichtlich der erwünschten Berufs-
befähigung von Absolventen gehört
zum Patenprogramm dazu. Zudem
unterstützt die Öffentlichkeitsar-
beit sowohl der Ingenieurkammer
als auch der Hochschule das Paten-
programm und die teilnehmenden
Firmen durch ihre Pressearbeit.

Berufspraxis Studierende sollen
Paten bekommen

Planen statt Kellnern. Tunnel
bauen statt Pizza ausliefern. Die
Ingenieurkammer Baden-
Württemberg will Schluss ma-
chen mit Studentenjobs, die
nicht zum Studium passen. Da-
her hat sie gemeinsam mit der
Hochschule für Technik (HFT)
Stuttgart und der Bauwirtschaft
Baden-Württemberg ein Paten-
programm ins Leben gerufen.

STUTTGART. Das Ziel des neuen
Patenprogramms: Studienadäqua-
te Arbeitsplätze für angehende In-
genieure, bei denen „Paten“ sie pra-
xisnah in ihr zukünftiges Berufsle-
ben begleiten. Konkret bieten Büros
und Unternehmen Studierenden
studienadäquate, längerfristige und
flexible Arbeitsplätze. Dabei wer-
den sie von externen „Paten“ beglei-
tet, fachlich angeleitet und zur Wei-
terentwicklung angeregt. Als „Pa-
ten“ fungieren Führungspersön-
lichkeiten aus Ingenieurbüros so-
wie aus Industrie- und Wirtschafts-
unternehmen.

Studierende lernen
mögliche Arbeitgeber kennen

„Wir möchten eine Plattform bie-
ten, auf der sich unsere Mitglieder
und Studierende finden“, erklärt
Kammervorstandsmitglied Prof.
Dr. Klaus-Peter Meßmer. Der Nut-
zen sei enorm: „Studierende, die ihr
Studium selbst finanzieren müssen,
tun dies berufsorientiert und profi-
tieren davon. Sie lernen praxisnah
verschiedenste Berufsrichtungen
und mögliche Arbeitgeber kennen.“

Der Professor, der an der Hoch-
schule Konstanz im Studiengang
Bauingenieurwesen lehrt, weiß,
dass studienuntypische Jobs die
Studierenden aufreiben und den
Studienerfolg gefährden. Leistun-
gen werden nicht erbracht, Prüfun-
gen müssen wiederholt werden,
manchmal droht sogar der Studien-
abbruch.

„Es ist wichtig, den Praxisbezug
des Studiums zu stärken“, so der

Professor. Dies gelte besonders
auch für Studierende der unteren
Semester, für die sich aufgrund ge-
ringer Berufspraxis das Grundstudi-
um von zwei auf drei Semester ver-
längert. Die praktische Erfahrung
motiviert und bietet die Möglich-
keit, eigene Fähigkeiten und Defizi-
te besser einzuschätzen. Ein weite-
rer Vorteil: Unterschiedliche Bil-
dungshintergründe werden ausge-
glichen.

Die konkrete Tätigkeit, der Um-
fang der Arbeitsstunden und indivi-
duelle Zielvereinbarungen spre-
chen die Beteiligten kooperativ mit-
einander ab. Die Vergütung erfolgt
einheitlich für alle Wirtschaftszwei-
ge und unabhängig vom Einsatzort,

sei es auf der Baustelle oder in ei-
nem Planungsbüro.

Das Patenprogramm bietet den
teilnehmenden Ingenieurbüros
eine sehr gute Möglichkeit, nicht
nur die praktische und persönliche
Ausbildung des Ingenieurnach-
wuchses zu fördern, sondern be-
reits früh Beziehungen zu Studie-
renden, den potenziellen künftigen
Mitarbeitern, herzustellen. Damit
sichern sich die Büros Nachwuchs
an Personal und arbeiten bereits
jetzt dem Fachkräftemangel entge-
gen. „In keiner anderen Berufsgrup-
pe wird in den nächsten Jahren der
Mangel an Absolventen so spürbar
sein wie bei den Ingenieuren“, er-
klärt Rainer Wulle, Präsident der In-

Kammerpräsident Rainer Wulle (rechts) übergibt dem Studenten Philipp Längst die erste Patenschaftsurkunde. FOTO: BRÄSEL

Ingenieurkammer
verbessert
Webauftritt
STUTTGART. Die Website der In-
genieurkammer Baden-Württem-
berg präsentiert sich unter
www.ingbw.de in frischem Design
und mit neuen und verbesserten
Funktionen. Grafische Gestaltung,
Struktur und Funktionalität wur-
den komplett überarbeitet.

Einen schnellen Zugriff auf die
vielfältigen Dienstleistungen der
Kammer bieten die neuen Menü-
punkte „voranbringen – vernetzen
– versorgen“. Neu ist auch ein Mit-
gliederbereich mit Login, der di-
rekte Downloads und persönliche
Datenverwaltung bietet. Auch so-
ziale Netzwerke wie Facebook sind
integriert.

Kammer lädt zum siebten
Schülerwettbewerb ein
STUTTGART. Zum siebten Mal ruft
die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg gemeinsam mit dem
Kultusministeriumum zum länder-
übergreifenden Schülerwettbe-
werb „ENERGIEgeladen“ auf. Bis
30. November läuft die Teilnahme-
frist. Zugelassen sind Einzel- und
Gruppenarbeiten von Schülerin-
nen und Schülern aller allgemein-
und berufsbildenden Schulen.

Bei der diesjährigen Aufgabe
geht es um die Planung und den
Bau eines innovativen Wasserrads.
Hintergrund ist die Erhöhung des
Anteils regenerativer Energie aus

Wasserkraftnutzung. Das Wasser-
rad muss voll funktionsfähig sein
und eine möglichst hohe Leistung
erzielen. Aus welchem Material,
bleibt freigestellt. Beim Wettbe-
werb im vergangenen Jahr beteilig-
ten sich bundesweit rund 2500
Schüler. Über 850 Modelle, rund 80
Prozent aller Arbeiten, kamen da-
bei aus dem Südwesten.

MEHR ZUM THEMA
Ausschreibung und
Teilnahmebedingungen unter:
www.energiegeladen.ingenieure.de

Dem Ingenieurmangel
aktiv entgegenwirken
Mit gezielter Bildungspolitik Nachwuchs fördern

Die Zahlen alarmieren: Mit 99 000
offenen Ingenieurstellen im Sep-
tember hat der Ingenieurmangel
in Deutschland einen neuen Re-
kordstand erreicht. Und in unse-
rem Bundesland ist der Engpass
am schlimmsten: Laut des aktuel-
len „Ingenieurmonitors“ des VDI
fehlen mehr als ein Viertel, davon
allein in Baden-Württemberg
rund 19 700 Stellen, die aufgrund
des Fachkräftemangels nicht be-
setzt werden konnten.

Die Ingenieurkammer Baden-
Württemberg macht dagegen im-
mer wieder Aktion. Gemeinsam
mit der Hochschule für Technik
Stuttgart und der Bauwirtschaft
Baden-Württemberg e.V. hat sie
jüngst etwa ein Patenprogramm
zur Nachwuchsförderung ins Le-
ben gerufen. Außerdem lockt ak-
tuell die siebte Ausgabe unseres
erfolgreichen Schülerwettbe-
werbs jungen Ingenieurnach-
wuchs, sich kreativ und konstruk-

tiv zu erproben (siehe Artikel unten).
Auch für das bessere Ansehen des
Berufsstands haben wir in jüngster
Zeit viel erreicht, unter anderem mit
einer proaktiven Öffentlichkeitsar-
beit: Unsere neue Website stellt sich
als aktuelle und attraktive Informa-
tionsquelle zum Ingenieurwesen im
Land dar und bietet viele neue Ser-
viceangebote. Hier sind wir neuer-
dings auch in sozialen Netzen wie
Facebook präsent und suchen dort
den direkten Dialog. Doch ist vor al-
lem die Politik gefragt. Denn wenn
in Süddeutschland nicht bald ge-
gengesteuert wird, muss mit spür-
baren negativen Konsequenzen für
die wirtschaftliche Entwicklung ge-
rechnet werden. Wir fragen: Wo
bleibt eine aktive Bildungspolitik für
den Ingenieurnachwuchs?

Die Entscheidung für ein Inge-
nieurstudium muss gefördert wer-
den. Technik muss verstärkt schon
in den allgemeinbildenden Schulen
Teil des Lehrplans werden. Außer-
dem muss etwas gegen die hohen
Abbrecherquoten passieren: Etwa
ein Drittel aller Studienanfänger in
den ingenieurwissenschaftlichen
Fächern brechen ihr Studium ab!
Diese brauchen gezielte Unterstüt-
zung, beispielsweise durch neue, ge-
stufte Studienmodelle, die unter-
schiedliche Lerngeschwindigkeiten
ermöglichen. Unsere neue Landes-
regierung muss mehr tun, um den
drohenden Ingenieurmangel zu be-
heben. Doch wenn Baden-Würt-
temberg „oben“ bleiben will, so
muss es auch etwas dafür tun.

Rainer Wulle,
Präsident der Ingenieurkammer
Baden-Württemberg

Neuer Berufsausweis für Ingenieure:
weniger Bürokratie, mehr Mobilität
Mitglieder erhalten Berufsausweis im Geldkartenformat

STUTTGART. „Der Ingenieuraus-
weis soll die bundesweite und
schließlich auch europaweite Tä-
tigkeit unseres Berufsstands er-
leichtern“, erklärt der Präsident
der Kammer, Rainer Wulle, „denn
das Bau- und Berufsrecht ist nach
wie vor Ländersache.“ In ganz
Deutschland soll die Vorlage die-
ses neuen Berufsnachweises für
die Einreichung eines Bauantrags
oder einer Statik ausreichen.

Bisher mussten Ingenieure in die
jeweiligen Fachlisten der einzelnen
Bundesländer eingetragen sein
und dies mit der Vorlage der Ur-
kunde bei der Bewerbung um Auf-
träge nachweisen. Dieser bürokra-
tische Aufwand für Ingenieure und
Auftraggeber bei der Bewerbung
wird damit optional reduziert. Das
bundeseinheitliche Aussehen soll
auch eine deutschland- und welt-
weite Akzeptanz bei Auftraggebern
und öffentlichen Partnern garan-
tieren. Damit sichert der Inge-
nieurausweis die Qualität der Inge-
nieurleistungen und bietet Ver-
brauchern mehr Transparenz.

Der Berufsausweis, den andere
freie Berufe wie die Rechtsanwälte
bereits haben, findet seine rechtli-
che Grundlage in der EU-Berufs-
anerkennungsrichtlinie.

„Der Ingenieurausweis ist auch

ein bedeutender Schritt auf dem
Weg zum geforderten Berufsaus-
übungsrecht für Ingenieure“, er-
klärt Wulle. Ziel sei es, dass sicher-
heitsrelevante Entscheidungen,
die oftmals Leib und Leben von
Menschen betreffen, nur von quali-
fizierten Ingenieurexperten getrof-
fen werden dürfen. Das betrifft
nicht nur den Baubereich, sondern
beispielsweise. auch Kraftwerksan-
lagen und Umwelttechnik

Der Ausweis ergänzt das Bun-
desingenieurregister, das von der
Bundesingenieurkammer bereits
seit 2005 geführt wird. Es doku-
mentiert bundesweit einheitlich

den Ausbildungsstand und die
Qualifikation der eingetragenen
Ingenieure. „Das Präsidium der
Kammer hatte die Einführung stets
mit der Forderung verknüpft, dass
das Bundesingenieurregister in der
zweiten Stufe mit Mitgliederdaten
gefüllt wird, die auch über einen
Online-Zugriff aufgefunden wer-
den. Dies ist zwischenzeitlich ge-
schehen“, so Präsident Wulle.

Die erstmalige Ausgabe des Aus-
weises erfolgt für die selbstständi-
gen Mitglieder der Kammer (Bera-
tende Ingenieure und freiwillige
Mitglieder) kostenfrei. Er hat eine
Gültigkeit von zwei Jahren.

Das bundeseinheitliche Aussehen des Ausweises soll eine deutschland- und weltweite
Akzeptanz bei Auftraggebern und öffentlichen Partnern garantieren. FOTO: IINGENIEURKAMMER
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Daniel Sander neuer
Kammergeschäftsführer
Politologe will Dialog mit der Politik fördern

STUTTGART. Daniel Sander heißt
der neue Geschäftsführer der In-
genieurkammer Baden-Württem-
berg. Der Politologe nahm am 1.
September seine neue Tätigkeit in
der Geschäftsstelle in Stuttgart
auf. Einstimmig hat der Vorstand
der Kammer Daniel Sander zum
Geschäftsführer bestellt.

Geboren 1973 in Aalen und auf-
gewachsen im Hochschwarzwald,
studierte Sander in Freiburg im
Breisgau Politik- und Rechtswis-

senschaften. In den vergangenen
fünf Jahren leitete er in Stuttgart und
Freiburg das Büro des CDU-Land-
tagsabgeordneten und Stadtrats
Bernhard Schätzle.

Überzeugt hatte Sander durch
seine Kontakte und seine Erfahrung
in der Lobby- und Öffentlichkeitsar-
beit. Sander ist ehrenamtlich enga-
giert, als Stadtrat der Stadt Freiburg
im Breisgau und als Regionalrat des
Regionalverbands Südlicher Ober-
rhein. „Wir sind davon überzeugt,
dass wir mit Herrn Sander unser
Profil weiter schärfen und eine gute
Grundlage für ein weiteres Wachs-
tum der Kammer schaffen“, sagte
Kammerpräsident Rainer Wulle.

Für den neuen Geschäftsführer ist
vor allem der Dialog mit der Politik
und mit dem Finanz- und Wirt-
schaftsministerium als Aufsichtsbe-
hörde der Ingenieurkammer wich-
tig. Sander: „Der gute Name, vor al-
lem aber die Qualität, der Sachver-
stand und die Zuverlässigkeit der In-
genieurkammer sind dafür die bes-
ten Voraussetzungen.“

Daniel Sander,
Geschäftsführer der Ingenieur-
kammer Baden-Württemberg


