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Technische Universität Kaiserslautern 
 

Studienablauf im Studiengang Bauingenieurwesen 
 

1. Vorwort 
 
Das Studium an einer Universität ist im Vergleich zum Schulbetrieb z.B. an Gymnasien 
nicht in gleicher Weise straff und einheitlich organisiert und weniger durch bindende 
Vorschriften geregelt. 
 
Diese für deutsche Universitäten charakteristische akademische Freiheit erfordert, dass 
hiermit verantwortungsvoll umgegangen wird. Sie erzieht zur Selbständigkeit, die eine 
wichtige Zusatzqualifikation der Absolventinnen und Absolventen darstellt.  
 
Ein planvolles und zielgerichtetes Studium erfordert von jedem einzelnen Studierenden 
eine eigene Studienplanung, dazu Selbstorganisation und Selbstdisziplin. Dies gilt ins-
besondere für Ingenieurstudiengänge wie das Bauingenieurwesen, bei denen die Inhal-
te verschiedener Lehrveranstaltungen häufig aufeinander aufbauen.  
 
Naturgemäß macht die individuelle Studienplanung insbesondere am Studienbeginn in 
den ersten Semestern noch gewisse Schwierigkeiten. Die nachfolgenden Hinweise zum 
Studienablauf sollen entsprechende Hilfen geben.  
 
 
2. Zeitlicher Ablauf („Studienfahrplan“) 
 
Die nachfolgenden Diagramme zeigen den zeitlichen Ablauf der angebotenen Lehrver-
anstaltungen des Grundstudiums sowie des Grundfachstudiums. Das Grundstudium ist 
in dieser Form für alle Studierenden verpflichtend. Im Grundfachstudium gelten die 
Wahl- und Tauschmöglichkeiten der Diplomprüfungsordnung und der Studienordnung. 
In den Diagrammen wurde von zwei Fächer-Kombinationen ausgegangen, wie sie bei 
einer Schwerpunktbildung hin zu „konstruktiven“ Fächern bzw. 2 „planerischen“ Fächern 
denkbar ist. Auf eine entsprechende Darstellung des Vertiefungsstudiums wurde wegen 
der individuellen Gestaltungsmöglichkeiten für diesen Studienabschnitt verzichtet.  
 
In die Diagramme für Grundstudium und Grundfachstudium sind die erforderlichen Leis-
tungsnachweise und Prüfungen eingetragen, jeweils zu dem Zeitpunkt oder in dem Zeit-
raum, in dem sie bei planmäßigem Studienablauf erbracht werden können: 
- Studienarbeiten, z.T. mit Abschlusskolloquium, 
- Laborpraktika für einzelne Fächer, z.T. mit Abschlusskolloquium, 
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- Kolloquien oder Klausuren („Scheinklausuren“) als einfache Leistungsnachweise für 
einzelne Lehrveranstaltungen, 

- Vordiplom-Klausuren zum Abschluss von Fächern des Grundstudiums, 
- Diplom-Klausuren zum Abschluss von Fächern des Grundfachstudiums bzw. als  

1. Teilprüfung für die weiter studierten drei Fächer des Vertiefungsstudiums. 
 
Die Fächer mit Vordiplom- und Diplomklausuren sind durch die Prüfungsordnung vom 
25.1.1999 festgelegt. Art und Umfang der einfachen Leistungsnachweise (Studienarbei-
ten, Kolloquien, Scheinklausuren) liegen im Ermessen der einzelnen Fachgebiete, die 
den jeweils gültigen Stand bzw. geplante Änderungen rechtzeitig bekannt geben. 
 
3. Hinweise für einen effizienten Studienablauf 
 
- Das Berufspraktikum von insgesamt 3 Monaten sollte möglichst vollständig schon vor 

Studienbeginn absolviert werden, zumindest das (mindestens) einmonatige Baustel-
lenpraktikum. Vor allem für Abiturienten aus Rheinland-Pfalz mit „vorgezogenem“ Abi-
tur ergibt sich damit ein problemloser Studienbeginn im Wintersemester im Einklang 
mit dem normalen Vorlesungszyklus. 

 
- Das Studium kann grundsätzlich in der dafür vorgesehenen Zeit (10 Semester ein-

schließlich Praktikum) erfolgreich abgeschlossen werden. 
 

Verzögerungen durch besondere Umstände sind natürlich nicht auszuschließen wie 
z.B. durch nicht anerkannte Prüfungsvorleistungen oder erforderliche Wiederholun-
gen von Prüfungen. Dadurch sollte sich aber die Studiendauer im Allgemeinen nicht 
um mehr als 2 Semester verlängern. Darüber hinaus können natürlich durch beson-
dere persönliche Umstände (z.B. Krankheit) Verzögerungen im Studienablauf entste-
hen. 
 

- Voraussetzung für einen effizienten Studienablauf ist ein straffes und vorausschau-
endes Zeitmanagement, wobei vor allem in den Hauptbelastungsphasen die normale 
tarifliche Arbeitszeit von Arbeitnehmern kein Maßstab sein kann. 

 
- Voraussetzung für ein straffes Zeitmanagement ist ein geregelter Tagesablauf. Zeit-

abschnitte zwischen bzw. vor und nach Lehrveranstaltungen sollten zielgerichtet ge-
nutzt werden, vor allem für die studienbegleitenden Arbeiten (Hausübungen, Ausar-
beitung für Praktika, Vorbereitung auf Kolloquien). 

 
- Einen ersten Belastungsschwerpunkt im Studienablauf stellt das 3. Semester mit ei-

ner größeren Zahl von Vordiplomprüfungen in der anschließenden vorlesungsfreien 
Zeit dar. Zunächst einmal ist auf die fristgerechte Erbringung der Leistungsnachweise 



 3

als Zulassungsvoraussetzung bei einzelnen Fächern zu achten. Eine Verschiebung 
eines Teils der Vordiplomprüfungen in das 4. Semester (oder einzelne Wiederholun-
gen) müssen nicht zu einer Verzögerung im Studienablauf führen, weil im 4. Semes-
ter die planmäßige Belastung weit unterdurchschnittlich ist. Die Lehrveranstaltungen 
des 4. Semesters und deren Leistungsnachweise dürfen aber dann nicht auf das 6. 
Semester „verschoben“ werden. 

 
- Der zweite Belastungsschwerpunkt ergibt sich im 6. Semester aus vergleichbaren 

Gründen wie im 3. Semester (Diplomprüfungen in den gewählten Fächern). Die für 
das 3. Semester o.g. Hinweise gelten entsprechend. 

 
- Im Vertiefungsstudium sind für jedes der drei gewählten Fächer Studienarbeiten an-

zufertigen, für die jeweils etwa 200h Arbeitszeit („netto“) veranschlagt sind. Zur Bear-
beitung sind möglichst zusammenhängende Zeiträume vorzusehen. Zeiten für Prakti-
kum und Seminar sind rechtzeitig einzuplanen. 

 
Eine kurze Studiendauer ist sicher nicht das alleinige Ziel eines wissenschaftlichen Stu-
diums. Sie ist aber zumindest aus privat-ökonomischer und volkswirtschaftlicher Sicht 
anzustreben und stellt bei Bewerbungen (zusammen mit den erzielten Noten) ein ge-
wichtiges Auswahlkriterium dar. Darüber hinaus gibt es natürlich verschiedene gute 
Gründe, eine längere Studiendauer bewusst einzuplanen, z.B. für Studienzeiten oder 
Praktika im Ausland, für andere studienbezogene praktische Tätigkeiten oder für ein ge-
sellschaftliches oder soziales Engagement. 
 
 
Gezeichnet 
Prof. Dr.-Ing. G. Koehler 
Sprecher des Studiengangs Bauingenieurwesen 
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