Dipl.-Ing. Stephan Schad ist der neue Baumanagement-Lehrer
an der Staatlichen Technikakademie Alsfeld
Seit dem Sommersemester 2012 hat die Schule wieder einen neuen Lehrer, der das
zentrale Unterrichtsfach der Baumanagementmethoden vertritt.

Vakanz überbrückt
Nach dem Ausscheiden der beiden ehemaligen Baumanagement-Experten der Schule, Dipl.-Ing. Günter Küchel und Dipl.-Ing. Erich Ziegler im Jahre 2009 fand die Schule
nicht sofort gleichwertigen Ersatz für die beiden über zwanzig Jahre erfolgreich
tätigen ehemaligen Kollegen. Der Unterricht im Fach Baubetrieb konnte aber trotzdem wie gewohnt erteilt werden, denn die beiden Pensionäre ließen uns nicht im
Stich und helfen bis heute noch durch Vertretungsunterricht aus. An dieser Stelle
möchten wir noch einmal die Gelegenheit nutzen und ihnen für ihren nicht selbstverständlichen Einsatz im Ruhestand danken.

Baumanager von Pike auf
Aber nun zum neuen Kollegen Dipl.-Ing. Stephan Schad. Die Schule freut sich darüber, einen Kollegen begrüßen zu können, der das Handwerk des Baumanagements
von der Pike auf erlernt hat und nach dem Bauingenieurstudium ausschließlich als Bauleiter über zwölf
Jahre tätig war, bevor er zu uns als Lehrer gestoßen
ist. Das ist keineswegs selbstverständlich, denn
Bauleiter sind in der Regel nicht so ohne Weiteres
bereit, als Lehrer an eine Fachschule für Bautechnik
zu wechseln. Umso mehr sind wir in der Schule
erleichtert darüber, dass wir mit Dipl.-Ing. Stephan
Schad einen neuen Kollegen in unseren Reihen
wissen, der die Studierenden der Schule bestens
auf Bauleitungstätigkeiten vorbereiten kann. Dass
dem so ist, hat der neue Kollege bereits eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Die Äußerungen der
Studierenden zu seinem Unterricht belegen das,
wenn sein Unterricht mit den Worten:„ Der weiß,
worauf es auf der Baustelle ankommt“ gekennzeichnet wird.
Kollege Schad hat am Winfried Gymnasium in Fulda 1994 das Abitur abgelegt. Es
folgte ein Bauingenieurstudium mit bauwirtschaftlichem Vertiefungsschwerpunkt,
das er an der Hochschule Darmstadt in 1998 ablegte. Seit dieser Zeit arbeitete er
ununterbrochenen als Bauleiter in zwei Baufirmen mittlerer Größe. Sein Aufgabengebiet umfasste das selbständige Abwickeln von Straßen- und Tiefbaumaßnahmen
unter technischen, wirtschaftlichen und baurechtlichen Gesichtspunkten. Die von
ihm geleiteten Baustellen umfassten Auftragsvolumen, die teilweise beträchtlich
über die 10 Millionen Euro hinausgingen, so dass man bei Herrn Schad mit Fug und
Recht von einem Bauleiter mit Großbaustellenerfahrung sprechen kann.

Seite 1

Wer in solchen Dimensionen beruflich tätig ist, ist nicht nur ein kompetenter Fachmann, sondern vor allem ist er der Manager seiner Baustelle, der Mitarbeiter führen
und motivieren kann. Solche Fähigkeiten eines Menschen werden als seine soziale
Kompetenz bezeichnet, die auch in der Ausbildung zum Staatlich geprüften Bautechniker zu fördern ist. Mit ihrem neuen Kollegen Dipl.- Ing. Stephan Schad hat die
Staatliche Technikakademie Alsfeld einen Kollegen erhalten, der auf langer eigener
Führungserfahrung beruhend, in seinem Unterricht glaubhaft und identisch vermitteln kann, auf welche Fähigkeiten es ankommt, wenn man in der Bauwirtschaft
erfolgreich tätig sein will.
Mit dem Markenzeichen einer praxisorientierten Bautechnikerausbildung wirbt die
Staatliche Technikakademie Alsfeld. Mit Stephan Schad als neuer BaumanagementLehrer ist gesichert, dass die durch viele bekannte Lehrerpersönlichkeiten verkörperte Ausbildungstradition, die mit besonderen Augenmerk auf die Realisierung von
Baumaßnahmen gerichtet ist, seine Fortsetzung findet.

Alsfeld, 20.05.2012
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