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“Qualitätsoffensive in der Lehre der Fakultät für Architektur.
Ein Programm zur Verwendung der Mittel aus Studienbeiträgen!”

Die Fakultät für Architektur hat sich entschieden, für die aus Studienbeiträ-
gen gewonnenen Mittel ein Gesamtprogramm aufzustellen. Dadurch soll 
der Zusammenhang der einzelnen Ziele und Maßnahmen deutlich werden. 
 
Ausgehend von einer Auseinandersetzung mit den Stärken und Schwächen der Ar-
chitekturlehre in Aachen wurden sieben Programmbereiche formuliert. Sie haben fol-
gende Ziele: 

Die zum Teil stark zersplitterte “Infrastruktur der Lehre” (Bibliotheken, Werk- +
stätten etc.) wird neu strukturiert, um die Angebote und den Service für Stud-
ierende zu verbessern.

Die als Stärke identifizierte projektorientierte Lehre wird weiter entwickelt,  +
dabei sollen insbesondere Engpässe in der Betreuung vermieden werden.

Die Studierenden des neuen Bachelorstudiengangs werden best möglich be- +
treut, beraten und begleitet.

Studiennebenkosten für Studierende werden minimiert, um zu verhindern,    +
dass neben den Studienbeiträgen weitere Kosten entstehen.

Das Programm
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+
Die vor diesem Hintergrund vorgeschlagenen Maßnahmen sind vor allem kurz- und 
mittelfristiger Art. Ergänzende Maßnahmen baulicher Art – insbesondere für eine 
Fakultätsbibliothek, die Zusammenfassung der Werkstätten und für studentische Ar-
beitsplätze – hinzutreten müssen, wenn die aktuell in Angriff genommnen Verbesse-
rungen nachhaltig wirken sollen.

Das Plus

Das Programm wird unter den Titel „reiff+“ gestellt. Die Kombination aus dem Na-
men des Fakultätsgebäudes und dem “Plus” soll den Charakter der zusätzlichen 
Maßnahmen unterstreichen. Mit dem Plus werden alle geförderten Programmteile 
in Print- und Onlinemedien gekennzeichnet, um die Maßnahmen insbesondere für die 
Studierenden transparent zu machen.

Das Volumen

Der Fakultät für Architektur steht ein Anteil von 4,41% der Studienbeiträge der 
RWTH zu. Das entsprach für das SS 2008 und das WS 2008/09  einem Betrag 
von 590.000 Euro. 

Das Programm
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Das Verfahren

Das Programm benennt Ziele, Maßnah-
men und Kosten. Dabei handelt es sich 
um Rahmenangaben, die – unter Beteili-
gung der zuständigen Gremien – weiter 
konkretisiert werden sollen.

Das vorliegende Programm wurde vom 
Dekanat und einem neu gegründeten 
Beirat entworfen. Im Beirat sind alle 
Gruppen von Mitarbeitern und Studier-
enden vertreten. Die Leitung des Beirats 
wird durch die Fachschaft gestellt.

Systematik
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Die Programmbereiche 

Ausgehend von einer Auseinander- 
setzung mit den Stärken und Schwächen 
der Architekturlehre in Aachen wurden 
sieben Programmbereiche formuliert 
unter denen der verfügbare Betrag von 
590.000 € [2008] aufgeteilt wird.

1  Infrastruktur der Lehre    18,00 % 107.000 €

2 Reduzierung von Studiennebenkosten 31,95 % 220.000 €

3  Verbesserung der Betreuung  18,01 % 107.100 €

4 Qualitätsentwicklung     6,22 %  137.000 €

5  Information und Kommunikation    6,47 %  138.500 €

6  Spielräume schaffen und erhalten  14,30 % 155.000 €

7  Außeneinbindung    15,05 % 130.000 €

 Gesamt                 100,00 % 590.000 €

+
Systematik
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Die Aufgabe

Dieser Teil des reiff+-Programms befasst 
sich mit den Defiziten in der Lehre, die 
sich mit verbesserter Infrastruktur behe-
ben lassen. Vor allem sind hier mittelfris-
tige Aktionen vorgesehen, die innerhalb 
von ca. fünf Jahren zu einer deutlichen 
Verbesserung von Lehre und Lehrbedin-
gungen führen werden. 

Beispielsweise sind die Öffnungszeiten 
der diversen Bibliotheken in der Fakultät 
zurzeit inhomogen und deutlich zu kurz. 
Eine Verlängerung und Vereinheitlichung 
der Öffnungszeiten verbessert zwar die 
Zugänglichkeit des Bestandes, geht aber 
vorbei an der grundlegenden infrastruk-
turellen Problematik eines verteilten 
Bibliothekssystems. Mittelfristig ist er- 
wünscht, eine zentrale Fakultätsbib-
liothek zu etablieren. Hier können Mit-
tel des reiff+-Programms helfen, um 
Bibliothekspersonal zu finanzieren. Die 
Fakultät wird sich um Räumlichkeiten  
hierfür kümmern.

Die Maßnahmen 

Zentrale Bibliothek
Eine einheitliche Systematik und die 
Etablierung einer zentralen Beschaffung-
telle für eine zukünftige Fakultätsbiblio-
thek innerhalb der nächsten fünf Jahre.

Pflege der Bestände in Allegro
200.000 Bücher in der Fakultät für 
Architektur sind nicht im RWTH Alle-
gro System erfasst. Ziel ist es, den Ge-
samtbestand in Allegro zu erfassen. 
Ein Team von Hilfskräften soll interess 
ierte Lehreinheiten bei der Schulung 
der Mitarbeiter und der Pflege der  
Informationen unterstützen.

Öffnungszeiten von Bibliotheken, Cip-
Pool und Werkstätten
Öffnungszeiten der Bibliotheken in der 
Fakultät sind inhomogen und deutlich zu 
kurz! Mit Hilfe studentischer Hilfskräfte 
sollen die Öffnungszeiten harmonisiert 
und verlängert werden.

Studentische Arbeitsplätze
Nach den Sanierungsmaßnamen im  
Reiff-Anbau werden Plätze für Stu- 
dierende geschaffen. Die Mittel  
sollen dazu genutzt werden, um diese 
Räumlichkeiten sinnvoll auszustatten.

1 Infrastruktur der Lehre
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Die Verteilung Ergebnisbericht Holzwerkstatt

Die Holzwerkstatt der Fakultät für Archi-
tektur steht für alle Studierenden und 
Mitarbeiter des Fachbereichs  gleicher-
maßen  zu Verfügung.  Im Rahmen der 
Ausbildung von Architekten und Stadt-
planern vermittelt die Holzwerkstatt 
die handwerklichen Grundtechniken zur 
Erstellung räumlicher Objekte für die 
Entwicklung, Kontrolle und Präsentation  
architektonischer Entwurfskonzepte.

Angeboten wird dabei die   
Beratung für Werk- und Modellbaupla-
nung, Anleitung zur eigenständigen und 
Durchführung handwerklicher Arbeiten. 

Das  Angebot eines komplexen Spek-
trums von Leistungen ist nur möglich mit 
der Unterstützung durch studentische 
Hilfskräfte. Die Öffnungszeiten der Holz-
werkstatt sind durch den Einsatz zusät-
zlicher ‚Hiwis’ verlängert worden. Diese 
werden von Mitteln aus Studiengebüh-
ren finanziert. 

Bibliothek, Erfassung der  1. 
Bestände in Allegro  
       [65.000 €] 

Verlängerung Öffnungszeiten  2. 
Bibliothek                
       [10.000 €] 

Verlängerung Öffnungszeiten  3. 
Cip-Pool                  
         [5.000 €] 

Verlängerung Öffnungszeiten 4. 
Holzwerkstatt  

+

       [17.000 €] 
 
 
Gesamt    [107.000 €] 

1 Infrastruktur der Lehre
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Die Aufgabe

Dieser Teil ist mit dem Ziel konzipiert, 
kurzfristig eine deutliche Verbesserung 
der Lehre zu erreichen. Dabei geht es 
um eine Verbesserung der Rahmenbed-
ingungen als um die fachlichen Inhalte 
der Lehre.

In diesem Bereich des reiff+-Programms 
ist es von besonderer Bedeutung, die 
Verwendung der Gelder transparent 
zu machen und den Studierenden den 
Wirkungsgrad ihrer Studienbeiträge 
zu zeigen. Insofern ist ein wichtiger Be-
standteil dieses und aller anderen Pro-
grammteile das "Branding" der Maß-
nahmen mit " reiff+" oder "powered by 
reiff+" (z. B.: Der Verleihpool wird dann 
zum reiff+-Verleihpool, das Materiallager 
wird zum reiff+-Lager und der Erstse-
mesterkoffer oder andere Gegenstände 
wer-den mit einem reiff+-Logo verziert)!

Die Maßnahmen

Vouchersystem
Das Vouchersystem ist so konzipiert, dass 
ein Teil der Studienbeiträge den Studier-
enden unmittelbar zur Verfügung steht.  
Subvention von Printprodukten
Die regelmäßige Veröffentlichung aus-
gewählter Projekte soll den Austausch 
zwischen den Studierenden sowie das 
Zusammengehörigkeitsgefühl erhöhen.
Jedem Studierenden wird durch einen 
Voucher eine bestimmte Summe pro  
Studienleistung zur Verfügung gestellt. 
Alle Teilnehmer einer Veranstaltung 
entscheiden gemeinsam, wie sie die 
Summe aller Vouchers einsetzen wol-
len. Dadurch soll z. B. zusätzliche fachli-
che Unterstützung ermöglicht werden 
(Exkursionen subventionieren, Lehrma-
terien beschaffen oder externe Experten 
als Gastdozenten/-kritiker einladen 
werden).

Verleihpool von Geräten
Durch Anschaffung finanziell aufwändiger 
Werkzeuge und Geräte – wie z. B. Mod-
ellbaumaschinen – und deren Verleih 
über myReiff wird Studierenden ein kos-
tenloser Zugang zu diesen ermöglicht.

2 Reduzierung Studiennebenkosten
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Materiallager
Da der Verbrauch an Modellbaumateri-
alien bei Architekturstudenten sehr hoch 
ist, würde die Einrichtung eines Lagers 
für Pappen, Modellhölzer etc. durch Sam-
melbestellung der finanziellen Entlastung 
dienen.

Koffer
Bei Studienbeginn erhalten die Archi-
tekturstudierenden einen Koffer, in dem 
sich eine Erstausstattung (z. B. Zeiche-
nutensilien, Cutter) befindet. Dieser soll 
sie während ihrer Zeit am Reiff begleiten  
und austatten.

Subvention von Printprodukten
Veröffentlichungen der Fakultät für 
Architektur (z. B. Serie A) werden für 
deren eigene Studierende subventioni-
ert. Die regelmäßige Veröffentlichung  
ausgewählter Projekte soll den Aus-
tausch zwischen den Studierenden 
sowie das Zusammengehörigkeitsgefühl 
erhöhen.

Die Verteilung

Voucher System               1. 
   [120.000 €] 

Verleihpool von Geräten  2. 
     [10.000 €] 

Materiallager,Materialkontigent  3. 
     [30.000 €] 

Erstieinführung, -ausstattung  4. 
     [20.000 €] 

Reduzierung  5. 
studentischer Nebenkosten  
       [40.000 €] 
 
 
Gesamt  [220.000 €]

+
2 Reduzierung Studiennebenkosten
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Die Aufgabe

Die Ausgangssituation: Das Architek-
turstudium ist durch den hohen Anteil 
projektbezogener Vermittlungs- und 
Arbeitsformen besonders betreuungs-
intensiv. Derzeit sind die Gruppengrößen 
in zentralen Kursen vielfach zu hoch, 
weswegen die Betreuung nicht die 
gewünschte Intensität erreicht.

Die Gruppen sollen verkleinert und die 
Betreuung intensiviert werden - dies  
jeweils jahrgangsbezogen durch  
Jahrgangsbetreuer und den Gruppen 
zugeordnete Mentoren. Zudem soll die 
übergreifende Studiengangsbetreuung 
(und -koordination) personell verbessert 
werden.

Die Maßnahmen

reiff+-Maßnahmenkoordination
Die Umsetzung und Durchführung der 
neu eingeführten Maßnahmen wird du-
rch eine Teilstelle (wissenschaftliches 
Personal) koordiniert.

Jahrgangsbetreuung („Klassenlehrer“)
Für jeden Jahrgang des Bachelor- 
Studiengangs sowie für Diplom- und 
Masterstudium wird als Ansprechpart-
ner für die Studierenden jeweils eine 
Teilstelle (wissenschaftliches Personal) 
installiert. Dieser vertritt die spezifischen 
Interessen der jeweiligen Gruppe in der 
Fakultät.

Mentoring(fachübergreifende Tutoren)
Studierende der höheren Semester sol-
len in kleinen Gruppen die jeweils Neuen 
an die Hand nehmen und Erfahrungen 
und praktische Lebenshilfe bezüglich  
Studium und z. B. Studienort weiterge-
ben.

Intensivierung der Betreuung
Zur Reduzierung von Arbeitsgruppen von 
5 auf 4 Personen wird in prüfungsrel-
evanten Fächern zusätzliches wissen-
schaftliches Personal eingestellt.

 

3 Verbesserung der Betreuung
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reiff+-Maßnahmenkoordination   1. 
      [20.000 €] 

Jahrgangskoordination  2. 
      [75.100 €] 

Fachübergreifende Tutoren3.   
      [12.000 €] 
 
 
Gesamt    [107.100 €] 

Die Verteilung Ergebnisbericht  
 
Seit September 2007 sind die drei Jahr-
gangskoordinatorinnen Frau Dipl.-Ing. 
Kathrin Blüm-Beck, Frau Dipl.-Ing.  
Christiane Haskamp und Frau Dipl.-Ing. 
Daniela Karow-Kluge am Reiff tätig.

Sie werden aus Studiengebühren bezahlt 
und sind somit für die Verbesserung der 
Lehre verantwortlich. In diesem Zusam-
menhang sind sie in allen Gremien und 
Kommissionen vertreten, die sich mit 
dem Bachelor befassen. Sie besuchen 
hin und wieder Vorlesungen und Übun-
gen, um Probleme besser einschätzen 
zu können.

Durch die Rolle als Vermittler bringen sie 
Professoren, Assistenten und Studier-
ende an einen Tisch. Die Zusammenar-
beit aller wird somit gefördert. Erfolge 
zeichnen sich bereits deutlich in dem 1. 
Bachelorjahr ab: Nach dem Streik im  
ersten Jahr hat sich die Studiensituation 
im zweiten deutlich verbessert!

+
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Die Aufgabe

Die Ausgangssituation: Neben den  
veranstaltungsbezogenen Evaluierungen 
hat der Fachbereich Architektur einzelne 
zusätzliche Evaluierungs- und Monitorin-
gelemente eingeführt und die Arbeit 
an einem übergreifenden Evaluierung-
skonzept begonnen, das seit dem Som-
mersemester 2007 einsatzbereit ist.

Die Programmziele: Zur Durchführung 
und wissenschaftlichen Begleitung dies-
er umfassenden Evaluierung sollen die 
notwendigen Ressourcen bereit-gestellt 
werden. Zugleich soll die Mitarbeiter-
schulung (mit Blick auf eine den Beson-
derheiten der Architekturlehre entspre-
chenden Didaktik) intensiviert und ein 
Programm zur Schulung der neuen Tu- 
toren und Mentoren aufgelegt werden.

Die Maßnahmen

Evaluierungskoordinatoren
Die verschiedenen Maßnahmen zur  
Selbstkontrolle und Überprüfung der  
Effizienz der Studienbedingungen werden 
durch eine Teilstelle (wissenschaftliches 
Personal) koordiniert.

Monitoring
Eines der Instrumente, mit denen die 
Funktionsfähigkeit der neuen Studienord-
nung beurteilt werden soll, ist das Moni-
toring – die Erfassung des tatsächlichen 
täglichen Zeitaufwandes der Studieren-
den zur Bewältigung aller Studienauf-
gaben. Die per Zufallsgenerator aus-
gewählten 30 Studierenden des ersten 
Semesters werden von studentischen 
Hilfskräften betreut.

Tutoren- und Mitarbeiterschulung
Die für die oben beschriebenen Maß-
nahmen eingestellten Tutoren und  
Mitarbeiter werden für ihre spezifischen 
Aufgaben qualifiziert geschult.

4 Qualitätsentwicklung
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Die Verteilung Ergebnisbericht Monitoring

Monitoring ist die systematische Erfas-
sung, Beobachtung und  Überwachung 
der Lehre. Die Funktion des Monitorings 
besteht darin, den Arbeitsaufwand fäch-
erspezifisch zu dokumentieren und  bei 
nachweisbaren Mängeln, in den einzelnen 
Fachbereichen oder im Gesamtablauf,  
die Lehre diesbezüglich zu optimieren. 

Mit der Einführung des Bachelor-Stu-
diengangs und der daran gekoppelten 
Einführung der ECTS ( European Credit 
Transfer und Accumulation System) ist 
diese Art der Überwachung der Lehre 
möglich. 
Jede Lehrveranstaltung bekommt, nach 
dem Maß ihrer Gewichtung eine fest-
gelegte Anzahl an credit points zugewi-
esen. Ein credit point soll 30 Semester-
arbeitsstunden entsprechen. 
Vereinfacht : Alle Vertreter der einzelnen 
Lehrstühle finden sich vor jedem Semes-
ter zusammen und jeder fischt seine 
credit points aus einem grossen Topf.
Durch die Auswertung der Daten vom 
Monitoring lässt sich erkennen, an 
welchen Strukturen es noch zu feilen gilt 
 

 

Evaluierungsmaßnahmen  1. 
      [15.000 €] 

Monitoring    2. 
      [17.000 €] 

Tutoren- ,Mitarbeiterschulung3.  
         [5.000 €]  
 
 
Gesamt      [37.000 €]

+
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Die Aufgabe

Dieser Bereich soll den Studierenden die 
Orientierung in ihrem Studium erleichtern 
und damit die persönliche Ausgestaltung 
des eigenen Studiengangs verbessern. 
Die Studierenden sollen darüber hinaus 
Unterstützung für den Einstieg in das 
Berufsleben bekommen.

Insbesondere soll aber auch das Lernen 
voneinander und die Kommunikation  
zwischen Studierenden untereinander 
und mit den Lehrenden verbessert 
werden.

Die Maßnahmen

Redakteur von Studienergebnissen
Im Rahmen des Architekturstudiums 
verfassen die Studierenden Entwürfe, die 
sie bei Abgabekolloquien den Lehrenden 
vorstellen. Oft können die Ergebnisse 
nur kurzzeitig von anderen wahrgenom-
men werden, da eine solche Präsenta-
tion meist auf Papier und mit Modellen 
erfolgt. Die Stelle eines Redakteurs soll 
die Arbeiten für Print- und Onlineme-
dien zusammentragen und aufbereiten. 
Die Dokumentation der Studienergeb-
nisse soll den Studierenden als Orien- 
tierungshilfe dienen und sie bei ihrer  
entwerferischen Entwicklung unter-
stützen. Zugleich hilft die Maßnahme, 
die Außendarstellung der Fakultät zu 
verbessern.

Qualifizierter Studien- und 
Berufsfeldberater
Die Studierenden erhalten für alle Fra-
gen und Probleme beim Studium einen 
direkten Ansprechpartner. Mit gezielten 
Veranstal-tungen informiert er zudem 
über die beruflichen Möglichkeiten und 
Qualifizierungsmaßnahmen nach dem 
Studium.

5 Information und Kommunikation
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Ausstattung eines „Beratungskiosks“
Der Kiosk ist die räumliche Lösung für 
den beschriebenen Studienberater. Er 
ist für die Studierenden der zentrale An-
laufpunkt bei Fragen und Problemen. Er 
soll mobil konstruiert werden, so dass er 
temporär im Foyer aufgestellt oder der 
Nutzung entsprechend versetzt werden 
kann.

Moderatoren für myReiff-Foren und 
Reiff-Wiki
Das Forum der Fakultätsplattform myRe-
iff ist sehr gut besucht. Studierende ha-
ben dort die Möglichkeit, Probleme – bei 
Bedarf auch anonymisiert – zu disku- 
tieren und kurzfristig Lösungsvorschläge 
zu erhalten. Die bis jetzt nur fachspezi-
fisch betreuten Foren sollen durch 
studentische Moderatoren begleitet 
werden. Gegebenfalls sollen Mitarbeiter 
aufmerksam gemacht werden, Stellung 
zu beziehen oder auch neue Themen zu 
initiieren. 

Die Verteilung

+
Redakteur von Studienergebnis-1. 
sen (Projektarchiv)   
      [25.000 €] 

Qualifizierte Studien- und  2. 
Berufsfeldberater   
      [10.000 €]  

Moderatoren für myReiff Foren 3. 
und  Reiff-Wiki  
        [3.500 €] 
 
 
Gesamt      [38.500 €]
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Die Aufgabe

Unter dem Oberziel „Qualität der Lehre 
verbessern“ sollen – auch kurz-fristig – 
Innovationen gefördert und die Flexibilität 
bei der Mittelvergabe erhalten werden.
 
Gesamtvolumen [55.000 €]

Die Maßnahmen

Innovative Pilotprojekte zur Verbesse-
rung der Lehre
Die zentrale Maßnahme in diesem Bere-
ich besteht in der Einrichtung eines so 
genannten „Spielraumtopfes“, aus dem 
im Verlauf des Studienjahres kurzfristig 
und unbürokratisch Mittel zur didaktisch-
en oder inhaltlichen Verbesserung der 
Lehre zur Verfügung gestellt werden kön-
nen. Jede Lehreinheit hat einen Anspruch 
auf die festgelegte Summe von 3.000 
€ zur Durchführung von Maßnahmen 
oder Projekten, die über die eigentlichen  
Lehrverpflichtungen hinausgehen: Das 
“+” in der Lehre! Dabei wird vor allem 
auf bereits vereinbarte Grundsätze 
geachtet:

Keine Aufgaben aus dem  •	
Kernhaushalt
Ablesbarer, qualitativer Mehrwert in •	
der Lehre
Nachhaltige Auswirkungen (im Sinne •	
von „Initialzündung“)
Nachweisbare Erfolge•	
Die Mittel für diesen Bereich kön-•	
nen sowohl von Lehrenden wie  
Studieren den beantragt werden.

6 Spielräume schaffen und erhalten
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Ergebnisbericht Montic ll

Europäische Architekturstudenten re-
alisieren in Rahmen ihres Studiums, ge-
meinsam mit einheimischen Schülern, 
Handwerkern und freiwilligen Helfern, 
Schulen und Kindergärten in Südafrika. 
Unter dieser Leitidee sind in den ver-
gangenen Jahren zahlreiche Selbstbau-
projekte im Süden Johannesburgs ent-
standen.

Im Sommer 2008 haben  Mitarbeiter 
und Studenten der RWTH Aachen, mit 
dem Bau einer Veranstaltungshalle für 
die neu gegründete Schule begonnen. 

Die fundamentalen Erfahrungen, die alle 
Teilnehmer durch das gemeinsame Her-
stellen dieser Gebäude machen sind un-
ersetzlich. 

Ithuba – in Zulu ein Ausdruck für Chance 
– soll ein Ort werden, wo afrikanische Ju-
gendliche gemeinsam mit europäischen 
Studierenden lernen, indem sie gemein-
sam bauen und Produkte herstellen, die 
sich auch verkaufen lassen.

Ergebnisbericht Café reiff

Im August haben die Arbeiten für die 
Kernsanierung des Reiff-Anbaus begon-
nen. Daher hat nun für voraussichtlich 
zwei Jahre das Café-Reiff im Tex-Modul 
ein provisorisches Quartier bezogen. 

Das Tex-Modul ist ein Experimentalge-
bäude, das im Rahmen des Sonderforsc-
hungsbereichs SFB 532 in interdiszi-
plinärer Zusammenarbeit mit Instituten 
der Fakultäten für Bauingenieurwesen 
und Maschinenbau unter Federführung 
des Lehrstuhls Baukonstruktion 2 ent-
wickelt und gebaut wurde. 

Die Inneneinrichtung wurde vom 
Lehrstuhl Bauko 2 entworfen und von 
zwei studentischen Mitarbeitern des 
Lehrstuhls gebaut. Die Kosten für In-
nenausbau und TGA in Höhe von ca. 
8200 € wurden je zur Hälfte von der 
Fakultät und der Fachschaft übernom-
men.

Das Café Reiff sitzt nun am Ende der 
Brücke vom Reiff zum Baumhaus, auf 
dem Weg zur neuen Holzwerkstatt. 

+
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Die Aufgabe

Durch Austauschprogramme sollen wis-
senschaftliche Zusammenarbeit und 
Beziehungen zu anderen Hochschulen 
und in die Berufspraxis sowohl von Stud-
ierenden als auch Professoren gefördert 
werden. Angestrebt werden Erfahr- 
ungszugewinn und Vergleichs- und 
Verbesserungsmöglichkeiten bzw. die 
Weitergabe der eigenen Erfahrungen.

Die Maßnahmen

Gastkritiker
Pro Semester erhalten jeweils 2 Lehre-
inheiten nach einem rotierenden System 
die Möglichkeit, eine von ihnen selbst 
ausgewählte, besonders qualifizierte und 
renommierte Architektenpersönlichkeit 
als Gastkritiker zu engagieren. Dieser 
bringt in ca. 6 entwurfsbegleitenden Ver-
anstaltungen, z. B. Kolloquien oder 
Ortstermine, spezifische Erfahrungen 
aus der Praxis in die Betreuung der mit 
ihm abgestimmten Entwurfsthemen ein. 
Die maximale Aufwandsentschädigung 
pro Gastkritiker beträgt einschließlich 
eventueller Fahrt- und Unterbringung-
skosten 5.000€. 

Internationalisierung
Das bestehende Austauschprogramm 
ERASMUS/Socrates für Studierende 
wird gefördert durch die Verbesserung 
der Betreuung (incoming/outgoing 
students), die Einrichtung zusätzlicher 
Sprachkurse und eines länderübergreif-
enden Workshops.

7 Außeneinbindung
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Die Verteilung

Gastkritiker, -referenten,  1. 
-dozenten    
         [20.000 €] 

Internationalisierung  2. 
      [10.000 €] 
 
 
Gesamt     [30.000 €]

Ergebnisbericht  Int. Office

Mehr als ein Drittel der Studierenden 
eines Diplomjahrgangs befindet sich 
jedes Jahr im europäischen und nicht 
europäischen Ausland und trägt wesen-
tlich zur Mobilität der Studenten an der 
RWTH teil.

Das International  Office hat im vergan-
genen Jahr  über die Studentenbeiträge 
verstärkt Tutoren einsetzen können. 
Diese waren bei der Erstellung sowohl 
im Vorfeld als auch während des Studien-
aufenthaltes beratend tätig. Dieses sehr 
aufwendige Verfahren wurde unter Koor- 
diantion von Frau Liehner durchgeführt. 
Dabei kamen sowohl Incoming students 
(Spanien, Italien, Great Britain) zum Ein-
satz, als auch Homecoming Ougoings. 
Es ist allerdings klar ersichtlich, dass die 
derzeit zur Verfügung gestellten Mittel 
nicht ausreichend sind.  

Desweiteren hat das International Office 
durch den Einsatz der Studiengebühren 
Sprachkurse - für alle Sprachen - des 
Instituts für Angewandte Sprachwissen-
schaften curricular verankern können. 

+
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Interesse an noch mehr Info über die 
Verwendung der Studiengebühren?

Auf der Internetseite der RWTH Aachen 
gibt es allgemeine und  
fakultätsspezifische Informationen dazu:
 
www.rwth-aachen.de

> Einrichtungen 
> Verwaltung  
> Dezernat 6 - Planung, Entwicklung und     
   Controlling  
> Abteilung 6.2 - Lehre 
> Studienbeiträge an der RWTH Aachen

Links


