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Unerwartete Herausforderungen im konstruktiven Ingenieurbau

Tout sous contrôle??

Tutto sotto controllo??

Fachtagung vom 15. Juni 2023, Stadttheater Olten
Congrès du 15 juin 2023, Stadttheater Olten

Simposio del 15 giugno 2023, Stadttheater di Olten

(D) Bei der täglichen Arbeit treffen Bauingenieur*innen 
oft auf unerwartete Herausforderungen. Die Ursa-
chen dafür sind vielfältig: nicht vorhersehbare 
Projektänderungen, unterschätzte oder veränderte 
Randbedingungen, aber auch eigene konzeptionelle 
Nachlässigkeiten. Die erste Reaktion auf unerwartete 
Herausforderungen ist oft abwehrend. Manchmal 
zwingen uns solche Herausforderungen aber, uns an 
die Grenzen des technisch Machbaren heranzutasten 
und neue Lösungen und Wege zu entwickeln. Gelingt 
das, gehört dies sowohl von den fachlich-technischen 
wie von den zwischenmenschlichen Aspekten her 
oft zu den schönsten Momenten der Ingenieurarbeit, 
die das Bewusstsein für die Sache schärfen und alle 
Beteiligten weiterbringen.

Die Fachgruppe für Brücken und Hochbau (FBH) 
organisiert im Jahr 2023 eine Fachtagung, welche 
anhand von konkreten Beispielen den Umgang von 
konstruktiv tätigen Bauingenieur*innen mit unerwar-
teten Herausforderungen aufzeigen soll. Dabei 
können die Ursachen, die technisch-konstruktive Prob-
lemlösung, aber auch Fragen zu Herangehensweise, 
Abläufen und Verantwortlichkeiten im Fokus der 
Beiträge stehen. Ziel der Tagung ist es, die wertvollen 
Erfahrungen, die Einzelne bei der Bewältigung 
unerwarteter Herausforderungen gemacht haben, mit 
der Fachgemeinschaft zu teilen und allen  zugänglich 
zu machen. Dieser Erfahrungs- und Wissensaustauch 
soll die Teilnehmer*innen der Tagung in ihrem Umgang 
mit unerwarteten Herausforderungen stärken, ihren 
Horizont erweitern und ihre persönliche Entwicklung 
fördern. Letztlich trägt dies zu einer grösseren 
Zufriedenheit bei der täglichen Arbeit, aber auch zu 
einer verbesserten Qualität zukünftiger Projekte und 
Bauwerke bei.

Gesucht sind Beiträge aus den Bereichen Brückenbau, 
Hochbau und Geotechnik, bei welchen die ver-
antwortlichen Bauingenieur*innen während der 
Projektierung oder Ausführung von einem Tag auf den 
anderen mit neuen, unerwarteten Herausforderungen 
konfrontiert wurden. Wenn Sie interessiert sind, einen 
Vortrag zu halten sowie einen entsprechenden Beitrag 
für eine Tagungspublikation zu verfassen, laden wir 
Sie zur Einreichung eines Vortragsvorschlags für die 
FBH-Tagung "Unerwartete Herausforderungen im 
konstruktiven Ingenieurbau" ein.

(F) Dans leur travail quotidien les ingénieurs civils 

des conditions cadres mais aussi des négligences 

inattendus est souvent défensive. Mais parfois, de tels 

techniquement possible et à développer de nouvelles 
solutions. Si l'on y parvient, cela fait souvent partie des 
plus beaux moments du travail d'ingé-nieur, tant du 
point de vue technique que du point de vue des relations 
humaines, ce qui permet d'ai-guiser la conscience de 

CALL FOR PAPERS
l'enjeu et de faire progresser tous les participants.
Le groupe spécialisé pour des ponts et charpantes 
(FBH) organise en 2023 un congrès qui veut mon-
trer, à l'aide d'exemples concrets, comment les 
ingénieurs civils travaillant dans le domaine de la 

contributions peuvent porter sur les causes, la résolu-
tion technique et constructive des problèmes, mais 
aussi sur des questions d'approche, de processus 
et de responsabilités. L'objectif de la conférence est 
de partager avec la communauté professionnelle 
les expériences que chacun a faites en relevant des 

Cet échange d'expériences et de connaissances a 
le but d'aider les ingénieurs dans leur gestion des 

leur développement personnel. En conclusion, cela 
contribuera à une satisfaction dans le travail quotidien 
mais aussi à une meilleure qualité des projets et des 
ouvrages.

Tous les ingénieurs ont la possibilité de soumettre leur 
propre contribution dans les domaines de la construction 
de ponts, de bâtiments et de la géotechnique, en 

imprévus dans l'ingénierie civile".

(I) Nel loro lavoro quotidiano gli ingegneri civili si 

cause sono molteplici: cambiamenti del progetto, 

negligenza concettuale. In queste situazioni la prima 

obbligano ad approfondire le tematiche tecniche e 
sviluppare nuove soluzioni. Da una svolta positiva di 
una vicissitudine risultano spesso dei momenti belli 
ed intensi del lavoro ingegneristico sia per gli aspetti 
tecnici che per quelli interpersonali che sensibilizzano e 
spronano tutti gli attori ad andare avanti.

Nel 2023 Il gruppo di specialisti dei ponti e dell’edilizia 
intende organizzare un simposio che, attraverso esempi 
concreti, mostrerà come gli ingegneri civili affrontano 

sulle cause, sulla soluzione tecnico-costruttiva 
del problema ma anche su questioni di approccio, 
processi e responsabilità. L'obiettivo della conferenza 
è quello di condividere le esperienze personali 

Questo scambio di esperienze e conoscenze mira ad 
aiutare gli ingegneri nella gestione degli imprevisti, ad 
ampliare i loro orizzonti e a promuovere il loro sviluppo 
personale. In conclusione, ciò contribuirà a migliorare la 
soddisfazione nel lavoro quotidiano ma anche la qualità 
dei progetti e delle costruzioni.

A tutti gli ingegneri è data la possibilità d’inoltrare un 
proprio contributo nei settori della costruzione di ponti, 
dell’edilizia e della geotecnica inerente il tema della 

costruzioni".
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ANMELDUNG / INSCRIPTION / ISCRIZIONE
(D) Interessenten werden gebeten, bis am 31.10.2022 einen Vortragsvorschlag mit 
dem beigelegten Formular per E-Mail an das Sekretariat der Fachgruppe Brückenbau 
und Hochbau (katrin.kuemin@kkkommunikation.ch) einzureichen. Die Begutachtung 
und Auswahl der eingereichten Beiträge und die Information der Interessenten er-

(F) Les personnes intéressées sont priées d'envoyer une proposition d'exposé au 
moyen du formulaire ci-joint par e-mail au secrétariat du groupe spécialisé des 
ponts et charpantes (katrin.kuemin@kkkommunikation.ch) jusqu'au 31 octobre 
2022. L'évaluation et la sélection des contributions ainsi que la communication 

novembre 2022.
(I) Gli interessati sono pregati d’inviare una proposta utilizzando il modulo allegato. Le 
candidature sono da inoltrare entro il 31.10.2022 per e-mail alla segreteria del gruppo 
per la costruzione di ponti e l’edilizia (katrin.kuemin@kkkommunikation.ch). 

TERMINE UND UMFANG TAGUNGSPUBLIKATION UND VORTRAG
DATES ET DETAILS  DE LA PUBLICATION ET DE L'EXPOSÉ
INDICAZIONI PER LA PUBBLICAZIONE E LA CONFERENZA
(D) An der Tagung wird eine Publikation mit Fachartikeln zu den gehaltenen Vorträgen abgegeben.
Fachartikel mit maximal 8 bis 10 Seiten Format A4 respektive maximal 20'000 bis 25'000 Zeichen (inkl. 
Leerzeichen). Abgabe des Fachartikels inklusive Bildrechte bis am 28.02.2023.
Für den Vortrag ist eine Vortragszeit von 30 Minuten sowie eine Fragerunde von ungefähr 15  Minuten 
vorgesehen. Abgabe des Vortrags bis am 30.04. 2023.
(F) Lors du congrès, une publication contenant des articles spécialisés sur les exposés présentés sera re-
mise. Article de 8 à 10 pages maximum format A4, respectivement 20'000 à 25'000 signes maximum (es-
paces compris). Remise de l'article, droits d'image inclus, jusqu'au 28.02.2023. La durée de l'exposé est de 30 
minutes, suivies des questions d'environ 15 minutes. Remise de l'exposé jusqu'au 30.04.2023.
(I) I contenuti del simposio saranno oggetto di una pubblicazione.Per la pubblicazione gli autori avranno a 
disposizione un massimo di 8-10 pagine in formato A4 corrispondenti a circa 20.000-25.000 caratteri (spazi 
inclusi). Termine d’inoltro dell’articolo comprensivo dei diritti d’autore per le immagine: 28.02.2023. Alla 
presentazione con durata di 30 minuti farà seguito una discussione di circa 15 minuti. Termine d’inoltro della 
presentazione: 30.04.2023.

Vieles ist weniger schlimm als erwartet, 
manches ist schwieriger. 
Letztlich dauert alles länger!

Beaucoup de choses sont moins mauvaises que prévu, 

Molte cose sono meno negative del previsto,  


