CAS

Mit dem CAS Karriere im Grundund Tiefbau machen
Das CAS Grund- und Spezialtiefbau hat sich etabliert und startet im Oktober zum
sechsten Mal. Im September nahmen die Absolventen des aktuellen Durchgangs
ihre Diplome entgegen.

Der CAS-Studiengang Grund- und Spezialtiefbau
an der Hochschule Luzern besteht seit 2015. Mitte
September konnten bereits die Absolventen des
fünften Jahrgangs ihre Diplome in den Händen halten, bevor die nächsten Studierenden im Oktober
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schon mit der Ausbildung beginnen. Das CAS wurde aus der Taufe gehoben, um Fachleute auszubilden, die die immer komplexer werdenden Arbeiten
im Grund- und Spezialtiefbau erfolgreich planen und
ausführen können.

CAS

Die Teilnehmenden kommen dafür aus der ganzen
Deutschschweiz, teils auch aus der Romandie oder
dem Tessin. Pro Durchgang können bis zu 20 Personen teilnehmen. Unter den Studierenden finden
sich bisher die unterschiedlichsten Berufe: vom
Ingenieur, Techniker, Baumeister, Kalkulator, über
Bauführer, Geologen, Geotechniker bis hin zu berufsverwandten Baufachleuten aus dem Grund- und
Spezialtiefbau, wie Studiengangsleiter Markus Zieroff erklärt. Die Geologen fallen dabei besonders
auf. Diesen gehe es um ein «fundiertes technisches
Verständnis», so Zieroff, sowie um den fachlichen
Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen aus
der Planung und Ausführung.
Über den Tellerrand hinaus
Was wünscht er sich für das CAS? «Mehr Bauherren», sagt er. «Diese könnten nicht nur selbst vom
Kurs profitieren, sondern auch das CAS mit ihrer
Sicht der Dinge bereichern.» Denn der Austausch,
betonen die meisten befragten Dozenten und Absolventen, bleibt zentral für den Erfolg. Selbstverständlich vermittelt der Studiengang das obligatorische breite und fundierte Fachwissen, andererseits
schafft er aber vor allem ein grösseres Verständnis
für alle am Bau Beteiligten, und zwar über den eigenen Tellerrand hinaus. Der frisch diplomierte Rolf
Baumberger bestätigt dies: «Im Kurs hat sich das
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Verständnis für die anderen Parteien, also Unternehmer und Geologen, verbessert, damit ich ihre
Sicht einnehmen kann.» Dafür stehe auch der Austausch mit den Studienkolleginnen und -kollegen im
Mittelpunkt. «Von diesem konnte man sehr profitieren», so Baumberger weiter. Die Mischung der Teilnehmenden stimmte dafür beim aktuellen Jahrgang.
Die Studierenden kamen aus den unterschiedlichen
Bereichen, so dass es zu «sehr befruchtenden, lebendigen Diskussionen» kam, so Dozent Daniel
Bucher von der Implenia AG. «Es sei jeweils eine
schöne Herausforderung, den Stoff an die Leute zu
bringen.» Sein Dozenten-Kollege Fritz Neiger von
der Marti AG pflichtet ihm bei. Für beide mache der
Austausch einen grossen Anreiz aus, um beim CAS
zu unterrichten. Dabei lernen sie selbst immer wieder dazu.
Eine Win-win-Situation
René Schmidli, Vorstand bei Infra Suisse, erinnert
während seiner Rede an der Abschlussfeier an die
Anfänge. Das CAS wurde trotz anfänglicher Widerstände initiiert, wie er betont. Infra Suisse ist
seit Anfang an Trägerin des Lehrgangs. «Die Zusammenarbeit mit Infra Suisse hat sich ausgezahlt.
Es ist eine Win-win-Situation», findet Isabelle Kalt
Scholl, Weiterbildungsleiterin am Institut für Bauingenieurwesen der Hochschule, zu dem auch der

CAS

CAS-Lehrgang gehört. «Die Wirtschaft ist froh,
neue qualifizierte Fachfrauen und Fachmänner zu
haben.» Rechne man den Vorlauf für das CAS übrigens mit ein, gehe man bald ins verflixte siebte Jahr,
merkt Kalt Scholl noch an.
Aber kein Grund zur Sorge. «Denn das CAS-Programm ist einzigartig in der Schweiz und im benachbarten deutschsprachigen Raum», versichert
Zieroff. Absolvierende können nach der Ausbildung
Probleme des Grund- und Tiefbaus ganzheitlich
denken, kennen das Normen- und Vertragswesen
und verfügen über organisatorische und planerische
Kompetenzen. Auch auf ein verbessertes Verständnis von Risiken zielt das CAS ab. Diese Kenntnisse
sind auf dem Arbeitsmarkt äusserst gefragt. Zum
Programm gehören als fixe Bestandteile auch Exkursionen, um Wissen und Praxis gut zu verbinden.
Während der aktuellen Durchführung stand das
Erneuerungsprojekt A2 Luzern–Hergiswil auf dem
Plan sowie der Besuch des Lötschberg–Basistunnels wie schon mit allen bisherigen Absolventinnen
und Absolventen.
Wer persönliche Karriereziele im Grund- und Spezialtiefbau verfolgt, schafft mit dem CAS eine sehr
gute Grundlage. Dazu tragen während des Studiums eine Vielzahl ausgewiesener Fachpersonen
aus der Praxis bei. Diese haben «mit Begeisterung
Wissen an Frau und Mann gebracht», wie Schmidli
erklärt. Dieses Praxiswissen sei darum wichtig, so
Schmidli weiter, weil man jeden Tag etwas anderes
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antreffe. Er selbst habe bereits 30 Jahre im Spezialtiefbau gearbeitet und schon die unmöglichsten
Dinge erlebt.
Die Abschlussarbeiten beschäftigen sich in diesem
Jahr mit unterschiedlichen Bauprojekten oder beantworteten übergeordnete Fragen zu klimakompatiblem Bauen, Böschungsstabilisierung oder Bauablaufstörungen. Der Preis für die beste Abschlussarbeit
ging diesmal an Marco Baum. Er hat ein Baugrubenkonzept für ein Mehrfamilienhaus in Nesslau vorgelegt und damit eine Bestnote erzielt.
Erwartungen voll erfüllt
Die Teilnehmenden loben den Kurs. Renato Hauser
spricht von «einer sehr spannenden und breitgefächerten Thematik». Das CAS habe seine Erwartungen voll erfüllt. André Mathis, selbst gerade erst
diplomiert, hat sogar bereits einen Karriereschritt
machen können hin zur Bauführung im Spezialtiefbau. Er lobt den «hohen Praxisanteil». Für ihn steht
fest: «Man kann sehr viel vom Austausch während
der Ausbildung profitieren.» Und sicher auch über
die Ausbildung hinaus. Gute Kontakte zu den Mitstudierenden und Profis aus der Praxis sind dafür ja
jetzt vorhanden.

Weitere Informationen:
infra-suisse.ch/cas

