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Der Bund Deutscher Baumeister, Architekten und Ingenieure ist der einzige Berufsverband der  

Studierende als vollwertige Mitglieder aufnimmt. Voraussetzung ist, dass die Studentin oder der 

Student an einer Universität, einer staatlichen oder einer staatlich anerkannten Hochschule oder 

Fachhochschule in einem dem Bauwesen zugeordneten Fachbereich studiert. 

 

Der BDB hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Ausbildung der künftigen ArchitektInnen, 

IngenieurInnen und StadtplanerInnen im Sinne einer Verbindung von Theorie und Praxis zu fördern 

und zu unterstützen. 

 

Die Mitgliedschaft von Studierenden der unterschiedlichen Fachbereiche entspricht dem 

interdisziplinären Ansatz des BDB und stärkt das „baumeisterliche“ und  integrale Arbeiten in Teams.      

 

Studierende werden zu besonders günstigen Konditionen Mitglied im BDB. Sie sind vollwertige 

Mitglieder, profitieren in vollem Umfang von den Vorteilen und Vergünstigungen und bringen in den 

Gruppen ihre Sichtweise der aktuellen Herausforderungen des zeitgemäßen Planens und Bauens ein. 

In den Gremien werden ihre Anliegen durch einen eigenen Vertreter repräsentiert. Die Studierenden 

organisieren sich in eigenen Gruppen. In ihren Angelegenheiten entscheiden sie selbst.  

 

Mit dem alle zwei Jahre ausgelobten BDB StudentInnen-Förderpreis prämiert der BDB 

Studienarbeiten, die für die Entwicklung des Bauens unserer Zeit beispielhafte und nachhaltige 

Lösungen aufzeigen und macht sie im Rahmen der Preisverleihung in der Öffentlichkeit sichtbar.   

 

BDB-Studentinnen und Studenten profitieren von 

o dem Austausch und der Vernetzung von BDB-Studierenden in ganz Deutschland 

o dem Einsatz des BDB auf allen Ebenen für eine qualifizierte und praxisnahe Ausbildung  

o dem direkten Draht zu Planungsbüros und den Berufsträgern vor Ort für Praktika und Hilfen   

o der monatlichen Architekturzeitschrift, der Deutschen BauZeitschrift (DBZ) - auch online 

o den Informationsvorsprüngen und den Bildungsangeboten der „BDB-Familie“ 

o der Möglichkeiten zur Mitgestaltung der Ausrichtung und Positionierung des Berufsstandes 

beispielsweise zum klimagerechten oder dem digitalen Planen und Bauen 
 

 

 

 

 

 

Bei Fragen wende dich gerne an die BDB-Bundesgeschäftsstelle unter 030/ 841 897 17 

MITGLIEDSBEITRAG 

Der jährliche Beitrag für Studierende beträgt 60 €. 

BEANTRAGUNG 

Den auf www.baumeister-online.de abrufbaren  

Mitgliedsantrag online ausfüllen, die 

Studienbescheinigung beifügen und der 

Bundesgeschäftsstelle zusenden.  


