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Die hier angeführte schriftliche Ausarbeit befasst sich mit dem Reflektieren der
Gruppenarbeit innerhalb des Seminars: „Neue Technologien“. Wir beschäftigten
uns innerhalb der Gruppe mit dem Thema „Nachtrags- und Konfliktmanagement
bei komplexen Bauprojekten: eine ingenieurökonomische Perspektive“ und
fokussierten uns auf den Aspekt des „seriellen Bauens“. Dafür drehten wir einen
circa drei minütigen Kurzfilm, der sich kritisch mit diesem Aspekt befassen soll.
Der Vortrag von Herrn Prof. Dr. Ing. Matthias Sundermeier am 2. Mai ermöglichte
uns einen sehr guten Einstieg in das Thema und verschaffte uns einen Überblick
über die damit zusammenhängenden Unterthemen dieses Themas. Das Thema
"serielles Bauen" empfanden wir als sehr interessant aufgrund der immer wieder
aufkommenden Diskussion über die Vor- und Nachteile dieser Bauweise und vor
allem auch durch die Innovationen, die dadurch entstehen können1.
Am 18. Juli besuchten wir das Institut für Bauingenieurwesen in der
GustavMeyer-Allee 25. Der uns zugeteilte Herr Hartmann führte uns durch das
Institut und informierte uns über die Tätigkeiten und Aufgaben innerhalb dieses
Instituts. Nachdem wir uns einen Überblick über das Institut verschafft hatten,
interviewten wir Herrn Hartmann über unsere Fragen zum seriellen Bauen, die
wir uns vor unserem Besuch überlegt hatten. Nachfolgend bearbeiteten wir den
Kurzfilm.
Die Kommunikation, Arbeitsaufteilung und das Zusammenarbeiten im Gesamten
empfanden wir innerhalb der Gruppe als sehr gelungen. Gerade durch das
Besuchen von einem anderen Institut verschafften wir uns einen neuen und
besseren Einblick in Forschungsprojekte als durch reine Literatur. Durch den
Kurzfilm befassten wir uns ebenfalls noch einmal intensiver mit der Thematik des
„seriellen Bauens“. Wir kamen zu dem Schluss, dass diese Art von Leistung sehr
gut in der Universität als auch in vereinfachter bzw. abgewandelter Form in der
Schule einzusetzen ist. Zukünftig haben wir uns vorgenommen, uns mehr und
intensiver

mit
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Instituten

und

deren

Forschungsprojekten

beschäftigen.

1

Hunziker, C. (2015): Serieller Wohnungsbau. Das Comeback der Plattenbauten. URL:

http://www.tagesspiegel.de/wirtschaft/immobilien/serieller-wohnungsbau-dascomebackder-plattenbauten/11681442.html [letzter Zugriff: 31.07.2016]

zu

