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Neues aussem KOMM-Raum 

Nach nun 1 jähriger Einge-

wöhnungsphase haben sich 

die Studenten im neuen 

Kommraum eingelebt.  

 

Der Tischfußball erfreut sich 

stärkerer Beteiligung als je-

mals zuvor.  

 

Aufgrund der architektoni-

schen Ausführung der Innen-

räume im Loft-Stil herrscht 

ein zunehmend starker Ge-

räuschpegel, was das konzent-

rierte Arbeit fast unmöglich 

macht. Zum Lernen muss 

daher auf andere Räumlich-

keiten zurückgegriffen wer-

den. Nichts desto trotz ist der 

neue Komm-Raum ein ge-

mütliches neues Zuhause. Der 

ein oder andere spricht gar 

von einer „Wohlfühl-OASE“. 

Damit dies auch so bleibt, 

bitten wir euch alle mitanzu-

packen und den Komm-Raum 

sauber zu halten.  

 

ÜBRIGENS:  

Auch unsere FSR-Sitzungen 

finden in der Vorlesungszeit 

jeden Montag um 16:00 Uhr 

im Komm-Raum statt!!! 

 

IHR SEID HERZLICH 

WILLKOMMEN!!!!! =) 

T-Shirts   T– Shirts   T-Shirts 

Es gibt NEUIGKEITEN!!! 

Nach mehreren Anfragen in 

den vergangenen Semestern 

und einer etwas extravaganten 

Phase im Bereich „T-Shirt-

Design“ gibt es ab sofort das 

BAUING-Shirt in klassi-

schem Schwarz mit weißem 

Druck!!!! 

 

Auch der Preis ist neu:  

Anstelle der üblichen 7- gibt 

es die neuen Shirts für 5€ in 

Damen– und Herrenschnitten 

bei uns im FSR-Office (IC 

03/165). 

 

Auch ein paar alte Bestands-

farben sind noch auf Lager 

(ebenfalls für 5 €) 

Vorbeischauen lohnt sich 

also!!!! ;) 
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Am 30.06.15 ist es wieder 

soweit und IHR könnt Vertre-

ter eurer Fachschaft für den 

Fakultätsrat wählen! 

 

Der Fakultätsrat ist das obers-

te Gremium unserer Fakultät. 

Einmal im Monat treten alle 

Professoren und die eben er-

wähnten Studentenvertreter 

zusammen, um aktuelle Be-

lange zu Besprechen. Die 

Themen reichen von Vergabe 

von finanziellen Mitteln bis 

hin zu Bewilligung neuer 

Prüfungsordnungen. Wer et-

was genaueres darüber erfah-

ren möchte ist herzlich zu 

unseren Fachschafts-

Sitzungen eingeladen 

(Termine s. Impressum) 

 

Um Eure Stimme angemessen 

zu vertreten stellen wir 4 Ver-

treter aus unserer Fachschaft 

zur Wahl auf. Diese stellen 

wir hier kurz vor und hoffen, 

dass ihr für sie stimmen wer-

det. 

 

 

 

 

 

Simon Slabik: 
 

Simon ist seit vier Semestern 

Mitglied im FS-Rat und war 

auch im vergangenen Jahr 

Vertreter unserer Studieren-

denschaft im Fakultätsrat. 

 

Demnach bringt er die nötige 

Erfahrung und Abgeklärtheit 

mit, um unsere Anliegen an-

gemessen vor versammelter 

Professorenschaft vorzutragen 

und zu vertreten. 

 

Zusätzlich kennt er sich bes-

tens im fakultätsinternen Ge-

schehen aus, da er als SHK in 

unserem Dekanat arbeitet und 

so nicht nur Probleme und 

Sichten der Studenten, son-

dern auch die der Mitarbeiter 

wahrnimmt und mit einbezie-

hen kann. 

 

Innerhalb des Fachschaftsra-

tes ist Simon bei der Organi-

sation von verschiedenen 

Veranstaltungen wie dem 

Fussball-Turnier und unserer 

BAUING-Party tätig. 

 

 

 

Olga Jaschin 
 

Olga ist ebenso, wie Simon 

Vertreterin unserer Studenten 

im Fak-Rat gewesen und 

bringt daher auch einen gan-

zen Sack Erfahrungen mit. 

 

Im Fachschaftsrat ist Olga mit 

zahlreichen Aufgaben betreut. 

Beispielsweise ist sie unsere 

Vertreterin im Promotions-

Ausschuss oder versucht über 

ihre Kontakte zur Wirtschaft 

interessante Baustellen-

Exkursionen zu organisieren. 

 

Aus diesen Gründen, zeigt 

Olga ein selbstbewusstes Auf-

treten und weiß unsere, zu 

100% männliche, Professo-

renschaft durch weiblichen 

Charme von unseren Wün-

schen zu überzeugen!! 

Anstehende Wahlen zum Fakultätsrat 
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Konstantinos Vryonis 
 

Kosta kehrte im letzten Se-

mester nach einem Auslands-

semester in Bilbao zurück 

zum Fachschaftsrat. Nach 

seinen Erfahrungen an einer 

anderen Universität und noch 

dazu im Ausland geht er mit 

einer deutlich größeren Sicht-

weise an hochschulpolitische 

Angelegenheiten.  

Oftmals merkt er schon in 

kleinen fachschafts-internen 

Besprechungen Dinge an, die 

nicht jeder bedenkt. 

 

Dazu kommt sein enormer 

Ehrgeiz beim Organisieren 

der verschiedenen Großveran-

staltungen, wie unserem Som-

merfest, dem Kicker– oder 

Fussball-Turnier oder der 

BAUING-Party. 

 

Apropos Großveranstaltun-

gen: 

Gefallen euch unsere innova-

tiven Flyer? Kosta ist neben-

bei auch unser Mann in Sa-

chen Kreatives!! ;) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannah Mattern 

 

Hannah ist im letzten Semes-

ter zu unserer Fachschaft ge-

stoßen und hat sich direkt 

engagiert in unser Team ein-

gefügt! 

 

Neben der Organisation von 

ganz alltäglichen Dingen, wie 

dem Beantworten unserer 

Mails und der Öffentlichkeits-

arbeit auf unserer Facebook-

Seite, steht sie in engem Kon-

takt zu unserem Mittelbau 

durch ihre SHK-Anstellung 

am Lehrstuhl für Bauinforma-

tik. 

 

Hannah hat ihren Bachelor in 

Regelstudienzeit gemacht und 

vertieft Tunnelbau im Master. 

Sie ist fleißig und erledigt 

ihre Aufgaben gewissenhaft. 
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Professor  Holger Steeb stu-

dierte  von 1990 - 1995 Bau-

ingenieurwesen an der Uni-

versität Stuttgart. Dort  pro-

movierte er 2002 am Institut 

für Baustatik. 2008 habilitier-

te Professor Steeb an der 

Universität des Saarlandes in 

Saarbrücken im Fach Mecha-

nik. Seit Anfang 2009 ist er 

nun Professor an  unserer 

Uni an dem Lehrstuhl für  

Kontinuumsmechanik. Seine 

Beweggründe an unsere Uni 

zu kommen und warum er die 

Ruhr-Universität für besser 

als ihren Ruf hält, erfahren 

wir im folgenden Interview: 

 

Mottek: 

Professor Steeb, ich heiße Sie 

im Namen der Studenten herz-

lich Willkommen an der Fa-

kultät für Bau- und Umweltin-

genieurwissenschaften. Wie 

gefällt es Ihnen hier? Haben 

sie sich bereits gut eingelebt? 

 

Steeb: 

Ich bin ja schon ein wenig 

länger hier, daher habe ich 

mich bereits gut einleben kön-

nen. Mir gefällt die Uni sehr 

und ich genieße die Vorteile, 

die sich durch das Campusge-

lände und die kurzen Wege 

ergeben, wie zum Beispiel die 

gute Zusammenarbeit zwi-

schen den verschiedenen 

Fachbereichen. 

 

Mottek: 

Sie waren zuvor an der Uni-

versity of Twente in Ensche-

de, wie kam es zu dem Wech-

sel zur Ruhr-Uni? 

Prof. Steeb: 

Ich hatte mich auf einen Ruf 

beworben. Am meisten hat 

mich das große Labor, das 

mir hier angeboten wurde, 

angesprochen. Außerdem 

gefiel mir die Situation, dass 

der Lehrstuhl zwischen den 

Fachbereichen Bauingenieur-

wesen und Maschinenbau 

angesiedelt ist. 

 

Mottek: 

Was planen Sie mit dem Lehr-

stuhl? 

 

Prof. Steeb: 

In erster Linie möchte ich das 

Labor ausbauen und auf die 

Bereiche Akustik, Ultraschall 

und Polymere umstellen.  

 

Mottek: 

Wie werden sich denn Ihre 

Pläne auf die Lehre auswir-

ken? 

 

Prof. Steeb: 

 Ich möchte den Studierenden 

durch den Ausbau des Labors 

Praktika während der Vorle-

sung ermöglichen. Mein Ziel 

ist es, die Studenten dadurch 

zu motivieren und das Interes-

se an der Mechanik zu stär-

ken.  

 

Mottek: 

Ein weiterhin aktuelles The-

ma sin Studiengebühren. Was 

halten Sie davon und wie wol-

len sie diese einsetzen? 

 

Prof. Steeb: 

Erst einmal möchte ich sagen, 

dass ich kein Fan von Stu-

diengebühren bin. Meiner 

Meinung nach muss Lehre 

anders finanziert werden. 

Aber leider sind wir in der 

Mechanik sehr auf die Gelder 

angewiesen, da ein großer 

Teil unserer studentischen 

Hilfskräfte damit finanziert 

wird.  

 

Mottek: 

Wir haben eine kleine Traditi-

on beim Mottek, einen kleinen 

Fragenkatalog, den Sie so 

spontan  wie möglich beant-

worten sollen. 

Wie kommen Sie zur Uni: 

Auto, ÖPNV oder Fahrrad? 

 

Prof. Steeb: 

Im Sommer gerne mit dem 

Fahrrad, im Winter steige ich 

dann doch ins Auto. 

Mottek: 

Wo essen Sie zu Mittag: 

Mensa, Cafeteria oder bringen 

Sie sich selber was mit? 

Steeb: 

Ich versuche eigentlich so 

häufig wie möglich mit mei-

nen Mitarbeitern in die Mensa 

zu gehen. Leider funktioniert 

das zeitlich nicht immer, da 

muss auch ein Brötchen aus 

der Cafeteria ausreichen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mottek interviewt: Prof. Dr.-Ing. Justin Geistefeldt 

???? 

Mottek:                                                                                                                             

Herr Geistefeldt, Sie haben 

vor mehr als 3 Jahren hier als 

Professor am Lehrstuhl für 

Verkehrswesen – Planung 

und Management angefangen. 

Da der Mottek nun erst neu 

aufgelegt wird und Sie nach 

Professor Knobloch der 

dienstjüngste Professor an 

unserer Fakultät sind, möchte 

ich Sie zunächst einmal im 

Namen der Fachschaft und 

der Studenten als Professor an 

der Fakultät für Bau- und 

Umweltingenieurwissenschaf-

ten willkommen heißen. Wie 

gefällt es Ihnen und haben Sie 

sich bereits eingelebt? 

 

Geistefeldt:                                                                                                                                   

Es gefällt mir hier sehr gut. 

Da die Ruhr-Universität nicht 

neu für mich ist, fiel die Ein-

gewöhnung nicht schwer. 

 

Mottek:                                                                                                                                                 

Was ist es für ein Gefühl, 

heute vorne zu stehen, wenn 

man früher selber die Hör-

saalbänke gedrückt hat? 

 

Geistefeldt:                                                                                                                                              

Da ich bereits als studentische 

Hilfskraft und später als wis-

senschaftlicher Mitarbeiter 

Übungen gehalten habe, ist 

das Gefühl nicht ganz neu. In 

der ersten Vorlesung merkt 

man angesichts des deutlich 

größeren Altersunterschieds 

zu den Studierenden aber 

schon, dass man nicht jünger 

geworden ist. 

 

Mottek:                                                                                                                                            

Welche Pläne haben Sie mit 

Ihrem Lehrstuhl und wie wer-

den sich Ihre Pläne auf die 

Lehre auswirken? 

 

 

Geistefeldt: 

Anknüpfend an meine frühere 

Tätigkeit in der Hessischen 

Straßen- und Verkehrsverwal-

tung möchte ich vor allem 

den Kontakt zu den Verwal-

tungen weiter intensivieren. 

Die Straßenbauverwaltungen 

sind im Bereich Verkehrswe-

sen der wichtigste Arbeitge-

ber für unsere Absolventen, 

gleichzeitig aber auch Haupt-

anwender unserer For-

schungsergebnisse. Insofern 

ist eine enge Zusammenarbeit 

sowohl in der Lehre – z. B. 

bei Themenstellungen für 

Bachelor- und Masterarbeiten 

– aber auch in der Forschung 

sehr nützlich. 

In der Lehre habe ich in den 

vergangenen Jahren bereits 

einige Optimierungen hin-

sichtlich der Inhalte und Zu-

sammensetzung unserer Mo-

dule vorgenommen und u. a. 

eine neue Vorlesung 

„Verkehrsmanagement“  im 

Masterstudium ergänzt, in der 

ich meine eigenen Erfahrun-

gen aus der Praxis in diesem 

immer wichtiger werdenden 

Bereich des Verkehrswesens 

einbringen kann. 

 

Mottek:                                                                                                                                   

Allgemein, was halten Sie 

von dem Wegfall der Studien-

gebühren bzw. der allgemei-

nen Studiengebührensituati-

on? 

 

Geistefeldt: 

Ich habe in meiner Studien-

zeit beide Fälle erlebt: In 

Deutschland habe ich vom 

gebührenfreien Studium pro-

fitiert, für mein Auslandsstu-

dium in Australien habe ich 

dagegen 6000 Dollar für ein 

Semester bezahlen müssen, 

die ich zum Großteil über ein 

Stipendium finanzieren konn-

te. Dort habe ich erlebt, dass 

Studiengebühren nicht nur 

Nachteile haben, da z. B. das 

Betreuungsverhältnis von 

Professoren zu Studierenden 

in Australien deutlich besser 

ist als bei uns. Andererseits 

hat das teure Auslandsstudi-

um auch dazu geführt, dass 

ich es viel stärker als Privileg 

wahrgenommen habe, in 

Deutschland gebührenfrei 

studieren zu können. 

 

Mottek:                  

Wir haben eine Tradition im 

Mottek, einige Fragen, die Sie 

spontan beantworten sollen. 

Wie kommen Sie zur Uni: 

Auto, ÖPNV oder sogar Fahr-

rad? 

 

Geistefeldt:            

Immer mit dem Auto, von 

meinem Wohnort sind der 

ÖPNV und das Fahrrad keine 

Alternative. Auf längeren 

Strecken nutze ich aber be-

vorzugt die Bahn. 

 

Mottek:             

Wo essen Sie zu Mittag: 

Mensa, Cafeteria oder sind 

Sie Selbstversorger von zu 

Hause? 

 

Geistefeldt:   

Ich esse meistens in der Men-

sa. Im Vergleich zu früheren 

Zeiten hat man dort heute 

sehr viel bessere Möglichkei-

ten, schlechtem Essen aus 

dem Weg zu gehen. 

 

Mottek:             

Wie verbringen Sie Ihren 

Freitagabend: mit der Familie, 

im Bermudadreieck oder am 

Schreibtisch? 

 

 

http://www.msm.ctw.utwente.nl
http://www.msm.ctw.utwente.nl
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Geistefeldt:            

Mit meiner Familie. 

 

Mottek:             

Welche Art von Urlaub be-

vorzugen Sie: Party-, Kultur- 

oder Abenteuerurlaub? 

 

Geistefeldt:            

Ich bevorzuge Urlaub an 

wechselnden Reisezielen mit 

einer Kombination aus Erho-

lung und Besichtigungen. 

Durch meine kleine Tochter 

ändern sich für die kommen-

den Jahre aber unsere Priori-

täten für die Urlaubsplanung. 

 

Mottek:            

Wollten Sie immer schon 

Bauingenieur werden? 

 

Geistefeldt:            

Ich wollte immer Bauingeni-

eur werden, seit ich ernsthaft 

über die Berufswahl nachge-

dacht habe. Das hat auch ei-

nen familiären Hintergrund, 

in meiner Familie gibt es 

schon mehrere Bauingenieu-

re. 

 

Mottek: 

Haben Sie zum Schluss noch 

ein paar Worte an die Studie-

renden? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geistefeldt:           

Nutzen Sie das Studium mit 

all seinen Angeboten! Später 

im Berufsleben ist man froh 

über jedes Wissen, das man 

bereits aus dem Studium mit-

bringt und sich nicht selbst 

aneignen muss. Ich kann auch 

jedem empfehlen, für ein Stu-

diensemester oder ein Prakti-

kum ins Ausland zu gehen, 

wenn die Möglichkeit dazu 

besteht.  

Lehrstuhl für Verkehrswesen - Planung und Management 
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„Soll die Studierendenschaft auf Grundlage des 

aktuell vorliegenden Vertragsangebots erneut 

einen Vertrag zum VRR– und NRW-

Semestertickets schließen?“ (Quelle: asta-

bochum.de) 

Vom 22.-26.06.15 können alle Studierenden 

darüber abstimmen, ob der Vertrag mit dem 

VRR– in eine Verlängerung geht. Aufgrund 

unmäßiger Preiserhöhungen entfachte die Debat-

te über eine Beibehaltung des Semestertickets.  

Nun haben alle Studenten die Möglichkeit mit 

ihrer stimme ihre Meinung zu äußern 

 

Die Wahlen finden für unsere Fakultät in der 

CIP-Insel IC 03  zwischen 9:00 und 16:00 Uhr 

statt. 

Gestimmt werden kann mit JA oder Nein. 

Entscheidet selbst!!! 

 

(Weitere Informationen auf atsa-bochum.de) 

 

Uhrabstimmung zum Semester-VRR-Ticket 
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Nachdem die  Zulassung zum Masterstudium in den vergangenen Jahren ohne jegliche Beschränkung für alle Bachelor-

Absolventen unserer Fakultät möglich waren, sind aufgrund der stetig steigenden Studierendenzahl Zulassungsbeschrän-

kungen erhoben worden. 

 

Unter Anderem Sind zur Masterzulassung ein Beratungsgespräch mit der Studienberatung und ein Bewerbungs-/ Aus-

wahlgespräch notwendig. Dieses Auswahlgespräch wird mit einem Professor und einem Beisitzer der Fakultät durchge-

führt. 

Eine Übersicht mit allen Informationen und den notwendigen Schritten zur Master-Zulassung findet ihr unter:  

http://www.fbi.ruhr-uni-bochum.de/studium/bewerbung.html.de 

 

 

 

 

Master-Zulassung 
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Was macht eigentlich??? 

gende Bande, die sich einen 

“Lauen Lenz“ macht, ver-

schrien ist, hat es so man-

cher der ehemaligen Fach-

schaftler zum Abschluss und 

ins Berufsleben geschafft!!! 

 

Gerade der Kontakt zu den 

ehemaligen Mitgliedern ist 

besonders wichtig, da sie so 

manche Hürde, vor der wir 

stehen schon gemeistert ha-

ben und uns so mit Rat und 

oftmals auch Tat zur Seite 

stehen können. 

 

Von daher gilt es an dieser 

Stelle ein großes Danke-

schön an diese ehemaligen 

Studenten, ehemaligen FSR-

Mitglieder und immer noch 

guten Freunde zu bekun-

den!!! 

Zu einigen ehemaligen FSR-

lern besteht immer noch 

enger Kontakt, was nicht nur 

daran liegt, dass viele von 

diesen an Lehrstühlen unter-

gekommen sind. 

 

Die Beteiligung in der Fach-

schaft verbindet, da man viel 

Zeit miteinander verbringt, 

von den anderen und deren 

Hilfe abhängt und mit ihnen 

so einiges auf die Beine 

stellt. 

 

Eben all die Dinge aus de-

nen gute Bekanntschaften, 

bis hin zu Waschechten 

Freundschaften entstehen. 

 

Und auch wenn die Fach-

schaft bei so manchem als 

ständig am Kicker rumhän-

Ohne euch wären wir nicht 

da wo wir jetzt sind!!!! 
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Mottek
 

 

Neuauflage und erstes Opening des BAUING-Motteks 

 
Nach dem der alt ehrwürdige Steinbeißer, die Infobroschüre der Faschschaftler aus vergangenen Jahrgängen, für ein paar Jahre 

von der Bildfläche verschwunden ist, wird unter neuer Aufmachung der „Mottek“  wie ein Phönix aus der Asche auferstehen.  

 

Auf diesem Wege wollen wir euch (Kommilitonen, wissenschaftliche Mitarbeiter der Lehrstühle und natürlich auch die Profes-

soren) mit neuen Informationen rund um das Studium, unsere Fakultät und unsere Fachschaftsarbeit versorgen. 

 

Unser selbstgestecktes Ziel ist es, euch einmal im Semester mit den aktuellsten Daten, wie anstehenden Veranstaltungen 

(BAUING-Party, Kicker-, Fussballt-Turnier, etc.) oder auch Klausurergebnissen der jeweils vergangenen Periode versorgen! 

 

Diese Ausgabe ist lediglich ein kleiner Schritt zurück auf den Weg zu einem verbesserten Informationsfluss zwischen euch Stu-

denten, Mitarbeiter, Professoren und unserem Fachschaftsrat. 

 

Scheut euch nicht, falls Ihr Anregungen oder Verbesserungswünsche bezüglich unseres Motteks habt, wir würden uns über 

Rückmeldungen freuen! 

 

Ihr könnt uns auch persönlich Rückmeldung geben, vielleicht ja schon beim Fussball-Turnier Mitt Juli! 

 

Und wem die hier präsentierten Informationen nicht ausreichen, der ist recht herzlich zu unseren (in der Vorlesungszeit) wö-

chentlich stattfindenden Sitzungen eingeladen!!!!! ;) 

 

Wir sehen uns Montags um 16:00 Uhr IC 03/173 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die nächste Ausgabe erscheint zum Wintersemester 2015/16 mit dann hoffentlich aktuellen Klausurergebnissen der anstehenden 

Periode! 

 

Euch allen einen schönen Sommer und den Studentenviel Erfolg fürs Studium!! ;) 


