Dipl.-Ing. Stefan Eckart – Neuer Lehrer für Projektmanagement
Ab dem Schuljahr 2012/13 ist Dipl.-Ing. Stefan Eckart als Lehrer für
den Unterricht im Lernfeld Projektmanagement und EDV zuständig. Im
obliegt die anspruchsvolle Aufgabe Studierende auf Tätigkeiten
vorzubereiten, die heutzutage bei der Vorbereitung, Planung,
Abwicklung, Steuerung und Überwachung von Projekten anfallen.
Aufgrund seiner vielfältigen und langjährigen beruflichen Tätigkeiten
als freischaffender Bauingenieur und Energieberater, der viele
Bauprojekte geplant und realisiert hat, besitzt der neue Kollege beste
Voraussetzungen für einen praxisbezogenen Unterricht im neuen
Lernfeld Projektmanagement.
Im Vergleich zu früheren Zeiten spielt der Computer bei der Abwicklung von Bauvorhaben
eine entscheidende Rolle, wenn man erfolgreich beruflich tätig sein will. Dies hat zur Folge,
dass die Studierenden zunächst einmal die Handhabung des Computers im großen Umfang
erlernen müssen, bevor sie mit einer speziellen Baumanagementsoftware in Berührung
kommen. Auch der hierfür erforderliche Unterricht wird von Herrn Eckart erteilt. Bei diesem
Unterricht lässt sich Herr Eckart von dem Ziel leiten, dass alle Arbeitsvorgänge, wie sie in
bautechnischen Büros oder in Baufirmen vorkommen, in computerunterstützter Form von den
Studierenden bearbeitet werden. Großen Wert legt er hierbei darauf, dass die Studierenden im
Umgang mit modernen Kommunikationstechniken vertraut werden, so dass sie den Austausch
von Daten zwischen den am Bauprozess Beteiligten kompetent beherrschen.
Herr Dipl.-Ing. Eckart war bereits in den vergangenen drei Jahren als sogenannter
Lehrbeauftragter an der Staatlichen Technikakademie tätig, bevor er unbefristet an die Schule
gebunden werden konnte. Während dieser Zeit entwickelte er den Bauinformatikunterricht der
Schule dahingehend weiter, dass Notebook-Klassen die Regel wurden.
Herr Dipl.-Ing. Eckart erlernte den Beruf des Maurers. Anschließend studierte er
Bauingenieurwesen an den Fachhochschulen in Wiesbaden und Frankfurt/Main. Nach dem
Studium gründete er ein Ingenieurbüro. In seiner nunmehr über 17 Jahre andauernden
beruflichen Selbstständigkeit hat er viele Baumaßnahmen, besonders solche aus dem
Hochbau, von der Planung bis zur Fertigstellung betreut.
Die Staatliche Technikakademie Alsfeld freut sich, dass sie in Herrn Dipl.-Ing. Eckart einen
neuen Kollegen gewinnen konnte, der im Sinne des Markenzeichens der Schule
praxisorientierte Bautechnik für angehende Staatlich geprüfte Techniker unterrichten kann.

