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Bautechnik. Absolventen einschlägiger Studien sind nach wie vor gefragt. Besonders zukunftsträchtig sind Bereiche wie
Nachhaltigkeit oder innovative Materialien. von Patrick Baldia

Zero Emission auf dem Studienplan

Auch wenn die kurzfristige
Perspektive für die Bauindustrie
aufgrund auslaufender staatlicher
Konjunkturprogramme eher ge-
dämpft ist und der Arbeitsmarkt
nicht gerade von Angeboten über-
schwemmt wird, bleiben gut aus-
gebildete Experten nach wie vor
gefragt. „Trotz des derzeit schwie-
rigen Umfeldes können unsere Ab-
solventen mit einer hundertpro-
zentigen Jobsicherheit rechnen“,
gibt sich etwa Doris Link, Leiterin
des Departments für Bautechnik
der FH Campus Wien, überzeugt.

Internationaler Ansatz
Rund 50 bis 60 Masterabsolventen
verzeichnet ihre Abteilung jähr-
lich, dreißig davon haben das Stu-
dium „Bautechnische Abwicklung
internationaler Großprojekte“ er-
folgreich abgeschlossen. Sie sind
zum Beispiel in leitenden Positio-
nen in Fachbereichen des Tief-
und Infrastrukturbaus – sprich
Projekten wie Straßen, Eisenbah-
nen, Brücken, Tunnel, Deponien
und Wasserbauten – tätig.

Das Studium ist nach Angaben
von Link „interdisziplinär und in-
ternational“ ausgelegt. Behandelt
werden alle Phasen des Projektzy-
klus – angefangen von der ur-
sprünglichen Idee über Kalkula-
tion und Machbarkeitsstudien bis
hin zur konkreten Ausführung.

Das Erlernte kann im Rahmen von
theoretischen Projekten erprobt
werden. Einen Schwerpunkt bildet
dabei der Nachhaltigkeitsaspekt
bei Großprojekten: „Alles hat sei-
nen Lebenszyklus – etwas günstig
zu errichten heißt nicht, dass man
es auch günstig betreiben kann“,
so Link.

An der FH Campus Wien wid-
met sich auch der Studienzweig
„Nachhaltiges Bauen“ diesem The-
ma, wobei ausschließlich das kom-
plexe Geflecht an technischen,
ökologischen, ökonomischen und
sozialen Aspekten im Mittelpunkt
steht.

Heimische Expertise
Am Department für Bauen und
Umwelt der Donau-Universität
Krems beschäftigt man sich seit
nunmehr fünfzehn Jahren mit
dem Thema Nachhaltigkeit –
einem Bereich, der laut Richard
Sickinger, Leiter des berufsbeglei-
tenden Masterlehrgangs „Future
Building Solutions“, zu den der-
zeit bestimmenden Trends in der
Bauwirtschaft zählt. Österreich
habe hier ein sehr gutes Image.
Allerdings spricht der Experte
von einer Art „Schallmauer“:
„Einschlägiges Know-how und
Technologien kommen nur be-
schränkt aus dem Land raus.“
Um den Know-how-Transfer zu

erleichtern, hat man sich am De-
partment für Bauen und Umwelt
dazu entschlossen, den Lehrgang
„Future Building Solutions“ auf
Englisch zu unterrichten – was
auch den hohen Anteil an inter-
nationalen Studenten erklärt. Nur
knapp die Hälfte der rund zwölf
Teilnehmer pro Jahrgang – zuge-
lassen werden maximal fünfzehn
– sind Österreicher. Der Rest
kommt unter anderem aus Ka-
nada, Russland, der Slowakei
oder einer Reihe von lateinameri-
kanischen Ländern. Gemeinsam
hätten sie eine langjährige ein-
schlägige Branchenerfahrung,
betont Sickinger. Nachsatz: „Hier
entstehen tolle Netzwerke.“ Im
Rahmen des Masterlehrgangs be-
schäftigt man sich intensiv mit
Passivhäusern, also Häusern die
so konzipiert sind, dass ein Maxi-
mum an Energieeffizienz erreicht
wird. Die Studenten können im
Rahmen der viersemestrigen Aus-
bildung neben dem MSC-Titel
auch ein Passivhausplaner-Zerti-
fikat erwerben.

Dafür ist Österreich ein gutes
Terrain: In diesem Feld nehme die
Alpenrepublik weltweit eine Vor-
reiterrolle ein, sagt Sickinger: „In
keinem anderen Land gibt es so
viele Passivhäuser pro Kopf.“ Als
nächsten entscheidenden Trend,
an dem derzeit noch intensiv ge-
forscht wird, bezeichnet er soge-
nannte Aktivhäuser, die Energie
nicht nur sparen, sondern auch er-
zeugen können.

Forschungsobjekt Membranbau
Schauplatz München. Wenn es
dunkel wird in der bayerischen
Metropole, bietet sich Besuchern
der Allianz-Arena und sonstigen
Beobachtern ein besonderes Spek-
takel: Je nachdem, welcher der
zwei Lokalmatadoren – der FC
Bayern München oder der TSV
1860 München – gerade spielt, er-
strahlt die Fassade des knapp
70.000 Zuschauer fassenden Fuß-
ballstadions in der jeweiligen Ver-
einsfarbe. Möglich gemacht wird
der Effekt durch eine 66.500 Qua-
dratmeter große Membranhülle,
die sich aus Ethylen-Tetrafluor-
ethylen (ETFE) zusammensetzt.

Mit diesem Bau und ähnlich spek-
takulären Membranbauten be-
schäftigt sich das englischsprachi-
ge „Master of Engineering“-Pro-
gramm „Membrane Lightweight
Structures“ des Continuing Educa-
tion Centers der TU Wien. „Der
Membranbau ist eine sehr neue
Technik, über die es bisher kaum
akademische Forschungsergebnis-
se gibt. Vieles erfolgt noch nach
der Devise Learning by Doing“, so
Lehrgangsleiter Christoph Acham-
mer. Dabei sei die Disziplin, die
Materialien wie Polyester- oder
Glasfasergewebe sowie PVC-Fo-
lien einsetzt, eine der wenigen in-
novationsträchtigen innerhalb der
Bauindustrie, die trotz ihrer gro-
ßen volkswirtschaftlichen Bedeu-
tung „weitgehend forschungsfrei“

sei. Er will die Teilnehmer, die
durchwegs über berufliche Erfah-
rung mit dem Membranbau verfü-
gen, in einen interaktiven Erfah-
rungsaustausch-Prozess einbin-
den, von dem letztlich auch die
Vortragenden profitieren sollen. In
den fünf laut Achammer „sehr for-
dernden“ Einheiten zu je zwölf Ta-
gen setzen sich die rund 20 Hörer
pro Jahrgang unter anderem mit
Membranarchitektur und Inge-
nieurbau, Software-Tools für
Membranstrukturen sowie der
Projektentwicklung von Membran-
entwürfen auseinander. Darüber
hinaus wird in sogenannten
„Building Workshops“ in Gruppen
von drei bis vier an konkreten Mo-
dellen zu bestimmten vorgegebe-
nen Themen gebaut.

Experten für „grüne“ Gebäude haben gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt. [iStockphoto]

Neue Materialien wie die
Membranhülle der

Allianz-Arena in München
werden mit Studenten an

der TU Wien erforscht.
[Allianz-Arena]

Berufsbegleitende Studien und Lehrgänge
Donau-Universität Krems:
- Future Building Solutions
- Life Cycle Management – Bau
- Tageslicht-Architektur
www.donau-uni.ac.at

FH Campus Wien:
- Bautechnische Abwicklung

internationaler Großprojekte
- Nachhaltiges Bauen
www.fh-campuswien.ac.at

Cont. Education Center TU Wien:
- Membrane Lightweight Structures
- Urban Wood – Wood Based Building
Design for Sustainable Urban
Development – www.cec.tuwien.ac.at


