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Normung und Standardisierung
akadernischen Lehre - NUSaL

in d er

Forschung und Lehre

B M B F- Forschu ngsvorha ben

,,Made in Germany" - dieser Begriff steht weltweit in den Augen der Verbraucher für Quatität, Technik, De-

sign und eine Verarbeitung auf höchstem Niveau. Um diesem Anspruch auch zukünftig auf dem gtoba-

len Markt gerecht zu werden, muss die lnnovationskraft weiter gestärkt und ausgebaut werden, wobei ein

wichtiges strategisches Mittet die aktive Partizipation an der Erarbeitung von Normen und Standards dar-
stetl.t.

Vordiesem Hintergrund haben die Europäische Kommission sowie das Bundesministerium für Forschung
und EntwickLung IBMBF) in verschiedenen [ängerfristig angeLegten Fördermaßnahmen auf die Retevanz

von Normung und Standardisierung zur lnnovationssicherung verwiesen, insbesondere unter dem Aspekt
der Einbindung in die akademische Aus- und Weiterbitdung, was zur lnitiierung des BMBF-Forschungsvor-
habens ,,Normung und Standardisierung in der akademischen Lehre (NuSaL)" führte.

lm Rahmen des Forschungsprojektes wird der Bedarf der deutschen Wirtschaft an Normungs- und Stan-
dardisierungskompetenzen bei HochschuLabgängern erfasst. Dem schtießt sich ein Abgteich mit der der-
zeit bestehenden Ausbil.dungssituation an, um notwendige Handlungsbedarfe abzu[eiten. Auf Basis der
gewonnenen Erkenntnisse werden Handtungsempfehtungen für eine lntegration entsprechender Lehr-
inhaLte in die Curricuta verschiedener retevanter Studiengänge entwickett.

) o. Prof. Dr.-lng. Dr. h. c. Albert ALhers

ist Leiter des IPEK - lnstitut für Produktentwick-
Lung am KarLsruher lnstitut für Technologie IKlT),
l(arlsruhe.

-) DipI.-Wi.-lng. Benjamin Walter
i st w i ssen sch af tIi c he r M ita rbe ite r a m Ka rIs ru h e r
lnstitut für Techno[ogie tKlT], IPEK - !nstitut für
P rod u kte ntw i cklu n g, Ka r[sru he.

Bef ragung der Wirtschaft

ln einem ersten Schritt wurden die Be-

darfssituation der Wirtschaft bezügl.ich

Normungs- und Standardisierungskom-
petenzen bei Berufseinsteigern sowie

daraus resuLtierende Herausforderun-
gen, die vor dem Hintergrund der der-
zeitigen AusbiLdungssituation bestehen,

erfasst. Aus den Ergebnissen wurden
Anforderungen an eine kompetenzori-
entierte Aus- und WeiterbiLdung abge-
Leitet, die in einem nächsten Schritt in

ein KompetenzmodeLL überführt wur-
den. Die Bedarfserhebung der Wirt-
schaft erfoLgte qualitativ in Form von

teiLstrukturierten Experteninterviews.

) Dipt.-lng. Sandra Drechsler '>{"..

i st wisse n sc h af tli c he M ita rbe ite r i n a m Ka rtsr u -

her lnstitut für Technologie IKlT), IPEK - lnstitut
f ü r P rod u ktentwi cklu n g, Ka rls ru h e.

Dazu wurden 29 Unternehmen bef ragt

IBird 11.

Die Bereiche ,,ELektro- und lnformati-
onstechnik" sowie,,Maschinen- und An-
lagenbau" bitdeten die größten CLuster.

Wichtig ist, an dieser SteLLe hervorzu-
heben, dass diese beiden Bereiche zwar
zahlenmäßig die größten sind, in der
AuswahL jedoch darauf geachtet wurde,
dass sich die Unternehmen untereinan-
der differenzieren und sie unterschiedti-
chen I ndustriezweigen angehörten.

Der Fokus des Projektes Liegt auf der
ErmittLung, wetche Kompetenzen ein

Bewerber im ALLgemeinen im Bereich
der Normung und Standardisierung un-
abhängig vom späteren Einsatzfetd

mitbringen so[Lte. AtLe vonseiten der
Wirtschaft genannten Anforderungen
wurden in konkrete Kompetenzen über-

) Viktoriia Butenko, M. Sc.

i st wi sse nsch af tli c he M ita rbe i te r i n a m Ka rls ru -

her lnstitut für Technotogie lKlTl, IPEK - lnstitut
f ü r P rod u ktentwi ckIu ng, Ka rls ru h e.

führt, die sich in einem Kompetenzmo-
dett abbil.den Lassen IBiLd 2].

Es foLgte die Erhebung von NuS-Lehrin-
hatten an ausgewähLten Hochschulen,
um das DeLta zwischen den Anf orderun-
gen derWirtschaft und der lst-Situati-
on an HochschuLen zu bestimmen. Das

Vorgehen beruht auf zwei unterschiedIi-
chen Ansätzen.

0uantitative, sekundä rstatistische
Datenerhebung zur Vermitttung von

Nu5-lnhaLten an den Hochschulen
Hierbei handelt es sich um eine Un-

tersuchung von relevanten LehrpLä-

nen hinsichtLich NuS-lnhaLten und de-

ren Einbindung in die Curricuta durch

On[ine-Recherche. Die AuswahL der
HochschuLen orientierte sich am Um-
fang vorhandener LehrinhaLte und wis-
senschaft[icher Arbeiten über Normung
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Bi[d 1: Zusammensetzung der Stichprobe in der lndustrieerhebung

r

Bitd 2: Kompetenzmode[[

und Standardisierung in der akademi-
schen Lehre, wobei darauf geachtet

wurde, dass fachtich ein mögLichst gro-

ßes Spektrum abgedeckt wird.

QuaIitative, primärstatistische Daten-

erhebung mithitfe von Expertenge-
sprächen und Workshops mit Profes-
soren und Studierenden
lm Rahmen von Experteninterviews
wurden zusätzLich fol.gende Punkte ana-

lysiert: KLärung der Bekanntheit und At-
traktivität von Normen und Standards in

der Hochschul.tehre, Reflexion der Be-

darfssituation aus Sicht der Wirtschaft
und exempLarische Erfassung derzei-
tiger und zukünftiger Maßnahmen zu

Normung und Standardisierung in der

H ochsc h u [[eh re.

26 . .laruuaR zora

Es wurden 22 Professoren und Lehrbe-

auftragte verschiedener Fachbereiche

von Universitäten, HochschuLen und Be-

rufsakademien befragt. Die Stichprobe

setzte sich aus Vertretern der verschie-

denen I ngenieurwissenschaften, unter-
schiedticher Naturwissenschaften und

der Wi rtschaftswissenschaftsd iszi pLi-

nen zusammen. Hinzu kamen Vertre-

ter aus den Bereichen Bibliothekswe-

sen, Medizin sowie Jura. Die Expertec

wurden zunächst gefragt, wie rele"'.':
das Thema,,Normung und Star::-: -

sierung" für ihren Fachbe"e :- =- :.
zeigte sich, dass an d ese- j::..
Zusammenhang z\v s -':' :=-
enfach und dem Ä-:,.----':--:
stand. So wi.c . -- . -=- :': .,

mung und Standardisierung als sehr re-

Levant eingeschätzt, von einem anderen

wiederum ats kaum reLevanl'. Ahntiche

Bilder ergeben sich für andere Studi-

enrichtungen. FoLgLich ist das Bewusst-

sein über die ReLevanz personenspezi-

fisch und spiegeLt nicht die iatsächIiche

Retevanz in der Wirtschaft wider. An-

hand einer ergänzenden CurricuLa-Ana-

Lyse wurde darüber hinaus ermittett,
welche AusbiLdungsinhaLte gelehrt wer-
den soLLten und wie hoch der AnteiLan

NuS-lnhal.ten am gesamten Curricutum

ist. Je nach Studienrichtung und Bedeu-

tung der Thematik aus Sicht der Fach-

bereiche sind Normung und Standardi-

sierung in unterschied[icher Form in die

CurricuLa integriert. So werden in sechs

Studiengängen NuS-lnhalte in Form ei-

ner eigenen Pfticht-, Wahlpf Licht- oder

WahLfachveranstaLtung angeboten, bei

den restlichen 16 erfolgt eine Lehre im.

Auch hier Lässt sich kein Zusammen-

hang zwischen einer lntegrationsform
und der Studienrichtung feststellen. Le-

digtich bei den lngenieurwissenschaften
tritt häufiger der FatL der so genannten

Lehre im Kontext auf, weiI es nach Aus-

sage der Professoren wenig Sinn erge-

ben würde, diese Thematik LosgeLöst

von fachrichtungsspezif ischen lnhaLten

zu [ehren.

BeispieLsweise werden Normen für die

ErsteLLung einer technischen Zeichnung

in der RegeI im Rahmen der Maschi-

neneLemente- oder KonstruktionsLehre-

Vorlesungen unterrichtet. Nur an einer

Universität werden im Rahmen eines ln-

genieurstudiums Normen und Stan-

dards überhaupt nicht unterrichtet. Für

die Wirtschafts- und Naturwissenschaf-

ten sowie den Bere:l' ..Sonstige" treten

alle FäLLe auf.

ALs Ler-.:--:.: ,,,3-131 meistens Vor-

.:-:-^::- - : ::---::- 31;9gn ÜbUngen

=-::::::- -: -:- FaLtwirdeinSe-

- | 
=- =^::::,:- - zwei anderen wird

-- --^'^ktarbeit durch-- = -a- --: - -= I lujc

::-- - - l:. -:^n zum Beispiel die TeiL-
I u--= :- : -.r Sitzung eines Nor-

- --;:.-.- ,ms sein. Bei der Lehre

- . : ^::r: ceträgt der prozentuaLe An-
': :- '.c:men und Siandards am Vor-

:. - - ::stoff in der RegeL maximal 10 %,
---.-s auch nur 5 %. Nur in einem Fat[

Normungs- und
standardisierungs-

potentiale
identifizieren können

Anwendungsrelevante Inhalte
votgegebener Normen und

Standards in einem Produkt

Erfüllung von Normen und
Standards in Produkten und
Prozessen beurteilen können

Wes€ntliche lnhalte von Normen und Standards verstehen können

Relevante Normen und
Standards für einen konkreten

Anwendungsfall auswählen

Motive ttir die Anwendung von
Normen und Standards kennen

Konsequenzen der
unterlassung der Anwendung

relovanter Normen und
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Liegt er nach Aussage des zuständigen
Professors bei 20 %. Vier der bef rag-
ten Professoren geben darüber hinaus
an, dass der Anteilan den NuS-lnhaLten

am Vorlesungsstoff erhöht werden soLL-

te, ,.weil die Studenten später - egaL in

welchen Bereich sie gehen - etwas mit
Normen zu tun haben. lm Bereich Nor-
mung geschieht im Moment mehr in der
lndustrie aLs an der Hochschute". Drei

der befragten Professoren sehen kei-
nen Grund für eine Erhöhung des An-
teils an NuS-lnhatten, während sich 15

der befragten Professoren bei der Ant-
wort enthieLten. Kooperationen mit der
Wirtschaft in Form von fachspezifischen
AbschIussarbeiten oder Praktika bietet
nur ein lnstitut von den 22 befragten an.

Was die Studenten in den jeweitigen

Studiengängen [ernen, wurde durch
eine quaLitative lnhattsanatyse von Aus-
bitdungsunterlagen ermittelt und auch

im Rahmen der lnterviews erfragt. Ana-
lysiert wurden ModuLhandbücher, Lehr-
pläne sowie Skriptuntertagen. Die Ge-

genübersteLLung der Anforderungen
der Wirtschaft IKompetenzmodeLl.] mit
den Ergebnissen der anaLysierten Lehr-
unterlagen IModuLhandbücher zeigt, in

wetchem Umfang die jeweiligen lnhaLte

geLehrt und ge[ernt werden IBitd 3].

Aus Bil.d 3 geht hervor, dass an atten

untersuchten Hochschuleinrichtun-
gen der Kompetenz .,Normen und Stan-
dards im eigenen Fachbereich kennen"
große Aufmerksamkeit gewidmet wird.
Gteichzeitig zeigen die Ergebnisse einer
späteren Kompetenzerhebung bei 5tu-
dierenden, dass 44 % atler Probanden

an vier Hochschuteinrichtungen in die-
sem Bereich keine Kenntnisse haben

und nicht in der Lage sind, ein bis zwei

Normen zu nennen. Weitere Kompeten-
zen, die überwiegend in Moduthandbü-
chern zu finden waren, sind: ,,wesentli-
che lnhalte von Normen und Standards
verstehen können",,.relevante Normen
und Standards für einen Anwendungs-
fat[ auswähLen können" sowie .,Moti-
ve für die Anwendung von Normen und

Standards kennen". Diese Kompetenzen
werden an keiner Hochschuleinrichtung
vermitteLt. Der Grund dafur tiegt Laut

Angaben der Dozenten darin, dass diese

Kompetenzen in der Lehre nicht vermit-

t"-;di-ü;1;;';'i".;"'""r::: '::r r::: rr ' I 
'1

Universität

lng.-Wiss

nein
Geschichte der Nomung

Grundbegriff e der Normung

und Standardisierung kennen lä

Normen und Standards im eigenen

Berelch kennen la

' ii::. :, .:ii .,,.r1,..,iä.;(!clurei;r,iäi ;;,,,], 
.,' . , ' 

.

rachhoch- tuale I Fachhoctr- Fachhoch- . . .

schute f,ocnschute fniu"oität r.nrtu schule un'versilät

Wit.f ng. lng.-Wiss. ln8.-Wiss. Nät,-Wiss. Nat.-Wiss. ln8 -Wiss.
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Service- I n genieurwesen teitgenom -

men. Der Kompetenztest dauert jeweiLs

60 Minuten und hat einen standardisier-
ten Abtauf. Zunächst wurden die Studie-
renden über ProjektzieI und Relevanz

des Themas für einen späteren Berufs-
einstieg informiert und dadurch aus-

reichend für die aktive Teitnahme moti-
viert. Um ein systematisches Austassen

der Aufgaben am Ende der Testhefte zu

vermeiden, wurden zehn unterschiedLi-
che Aufgabenbooktets mit unterschied-
Licher Aufgabenreihenfo[ge erste[[t. Ins-
gesamt enthäLt der Test 4'1 Aufgaben

unterschiedlicher Formate wie MuLtipLe-

Choice- oder offene FragesteLLung. Als

eigentLiches Testinstrument wurde der

Pen-and-Paper-Ansatz gewähLt. Es

wäre zu aufwändig gewesen, atte betei-

Ligten Studenten in einem Poolraum un-

terzubringen, damit al.te gLeichzeitig den

Test bearbeiten können und gLeichzeitig

keinen Zugriff auf das lnternet haben.

Zusätztich war es für das Projekt von

großer ReLevanz, den Studierenden die

Bedeutung des Themas ,.Normen und

Standards" nahezubringen. Dies erfotg-

te anhand eines kurzen Vortrags sowie

einer Fachdiskussion vor der eigentli-
chen Erhebung.

Nationale und internationäle

Normungsorganisationen kennen

Ablauf und beteiligte Gruppen von

Normungsprozessen kennen

Motive fürdie Anwendungvon
Normen und Skndards kennen

Konsequenzen der Unterlassung

derAnwendung relevanter Normen

und Standads absdrätzen können

Normen und Standards

recherchieren können

Relevante Normen und Standards

f ür einen konkreten Anwendungs-
fall äuswählen können

Wesentliche lnhalte von Normen

und standards veßtehen können

Anwendungsrelevante lnhälte

vorgegebener Normen und
Standards in einem Produkt

Erfüllungvon Normen und

standards in Produkten und

Prozessen beurteilen können

TEgweite neuer Normen und

Standards beute;len können

Normungs- ünd Standardisierungs-
potentiale identifizieren können

Eine Norm bzw. einen Standard

veafassen können

nein

JA

Ja

Bild 3: Gegenüberstetlung des Kompetenzmode[[s mit geplanten NuS-Lernzieten an einigen

Hochschu[einrichtungen

telbar sind und auf Erfahrungswissen
basieren. BiLd 3 zeigt auch, dass NuS-

lnhatte nur an wenigen Hochschutein-
richtungen intensiver verankert sind.

Da es sich bei den bisherigen Anaty-
sen um die Einschätzung der Professo-

ren handeLt und um Unterlagen, die von

Professoren ersteLtt werden, wurden in
einem nachfolgenden Schritt die Stu-

dierenden in den Vordergrund gestetlt.

ZieI war es, eine Methodik zur Messung

tatsächtich vorhandener Kompetenzen

im Bereich Normung und Standardisie-
rung zu entwicketn. Dazu wurde auf Ba-

sis des Kompetenzmodells ein Kompe-

tenztest entwickeLt, der es ertaubt, auf

einer SkaLa von 'l bis 4 fLlr jede Dimensi-

on eine Aussage über den tatsächtichen

Wissensstand zu treffen. Der Kompe-

tenztest wurde exempLarisch in vier ver-

schiedenen Studiengängen vaLidiert.

Kompetenztestdesign und
-durchführung

An dem Kompetenztest haben 135 Stu-

dierende aus dem sechsten bis zehn-

ten Fachsemester aus den Fachrichtun-

gen Maschinenbau, Mechatronik und

.laruunR zoto . 27
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Bitd 4: Testergebnisse Normen und Standards im eigenen Fachbereich kennen fi1 S i

BiLd 5: Testergebnisse Motive f ür die Anwendung von Normen und Standards ,/"\ fl

andere Situation beobachten. Der größ-

te Anteit der Befragten ist in der Lage,

drei bis fünf sinnvoLte Gründe für die

Anwendung von Normen und Standards
zu nennen und dies auch zu begründen.

Nach dem Bewertungsschema ent-

spricht das dem Niveau,,Fortgeschrit-
tener". 35 % konnten kein einziges Mo-

tiv nennen, das für eine Anwendung

spricht, und sind fotgLich dem LeveL

,,keine Kenntnisse" zugeord nel. 14 %

können ein bis zwei Motive nennen,

was dem LeveL ,,Anfänger" entspricht,
während die resttichen 6 % mehr aLs

sechs Motive nennen können und so-

mit dem ExpertenLeveI in diesem Be-

reich zugeordnet werden. L-ggti.h,
dass die Kenntnisse der Probanden aus

dem niedrioeren Semester einer Dua-

Len HochschuLe deutLich besser sind im

Y"rgt.i.h t, q9! d".
ren Semestern einer Universität.

In BiLd 6 sind die Ergebnisse über

Kenntnisse der Probanden im Bereich

,,Recherchemögtichkelten nach Nor-

men und Standards" und,,Abteiten rich-
ti ger probLemorientierter Suchwörter"

dargestellt. 58 % der Probanden ken-

nen zumindest ein bis zwei Recherche-

mögLichkeiten, was dem AnfängerleveI

entspricht. 40a/o der Probanden sind zu-

sätzLich in der Lage, richtige anwen-

dungsfattorientierte Suchworte f ür die

Recherche nach passenden Normen

oder Standards abzuteiten und haben

somit gemäß dem Bewertungsschema
Fortgeschrittenenniveau in diesem Be-

reich. LedigLich 2 % können anhand von

Recherchen eine korrekte VorauswahI
der für den AnwendungsfaLL zutreffen-
den Normen treffen. Auch hier haben

die Probanden aus niedriqeren Semes-

t'ern einer Dualen !oc^schule bessere

-

Kenntnisse als die Probanden tn höhe-

ren Semesterr eir"-'-! -l€-tEiGL-

Sehr interessarte E-gebnisse sind in

Bild 7 darges::..:. is vrurde anhand ei-
- or A :r^ - r . rrd eines vor-" ''" :
oeJ.::^:- - --.:- js einer DIN-Norm

=' .'. : . - :: .=- l::estet, inwieweit die

- - ,oe, -ind, anwen-
: --::-:.:.:-:: nhaLte dieser Norm in

= 
- =-- --:^:,',,ickeLnden Produkt [Auf-

Ji

Die Ergebnisse der Erhebungen zeigen,

dass der Wissensstand der Probanden

in den Wissensbereichen Normung und

Standardisierung wesenttich vom Fach-

semester, der Fachrichtung und der
HochschuLeinrichtung abhängen. lm

FoLgenden werden die wichtigsten Er-
gebnisse anhand von Grafiken darge-
steLLt und kurz erLäutert. Die Daten sind

nach dem g[eichen Schema auf bereitet:
Links sind die aLLgemeinen Ergebnis-
se der gesamten Stichprobe dargesteLLt

und rechts aufgegtiedert nach Fachrich-
tung und Fachsemester. Die Beschrif-
iungen 1 -4 stehen für die Studiengänge
der Probanden nach foLgender Ktassie-
rung:

1: Maschinenbau, sieben bis zehn Se-

mester, Universität
2: Gerätekonstruktion, sieben bis acht
Semester, Universität

., n3: Mechatronik. f ünf bis sechs Semes-
''' \ ter, Duale Hochschute
'1affiiffiffi, orei bis vier se-

' 'mester, DuaLe Hochschule.

Bild 4 zeigt, wie gut sich die Probanden

mit Normen und Standards im eige-
nen Bereich auskennen. ErstaunLich ist,

dass 55 % a[Ler Befragten weder ein bis

zwei Normen aus dem eigenen Bereich

2B tltt';aR ZOll

korrekt nennen noch kurz den wich-
tigsten lnhatt [ZieL und Anwendungsbe-

reichl wiedergeben können. 25 % al.l.er

Probanden waren in der Lage, ein bis

zwei Normen oder Standards sowie ih-
ren wichtigsten Inhatt zu nennen - sie

erreichen damit gemäß dem zugrun-
de Liegenden Auswertungsschema An-

fängerniveau. Nur '1 0 % aLLer Proban-

den kennen drei bis fünf Normen oder

Standards aus dem eigenen Fachbe-

reich und können aLs,,Fortgeschrittene"
eingestuft werden. Die restlichen 8 %

sind ,,Experten", weiI sie mehr als sechs

Normen oder Standards aufzähten und

beschreiben können. Die Probanden aus

dem dritten bis vierten Semester stetlen
im Vergteich zu den anderen den größ-

ten AnteiLan ,,keine Kennlnisse" mit

ben rm

heren Semestern an Universitäte" =--
reicht haben.

Die Kenntnisse der Proba"::-
Lich der Motive für d e;- .:-: -

Normen ,nd Sta^::-:: : - -
darqesre[r. ! :-.:.:'-: --: --

:=::-:::..,irgl zu berücksichtigen. Der

::--:- :-: : : -a:erLderProbanden169 ok)

- - - ^:: :iese Aufgabe nicht Lösen. Für

...= :-obanden erwies es sich aLs an-

..-3.gend, sich auf das Lesen der vor-
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gegebenen DIN-Norm zu konzentrieren,
obwohI in der Aufgabe nur ein DritteI
der gesamten Norm vorgegeben war.

Atten Probanden fehlte die Fähigkeit,

sich auf das Wesenttiche der Aufgaben-
steLlung zu fokussieren und gezieLt nach

relevanten Stetlen in der DIN-Norm zu

suchen. Nur 31 % der Studierenden wa-
ren in der Lage, die geforderten norm-
gerechten Anforderungen in Bezug zur
,AufgabensteLtung zu finden und richtig
zu benennen.

Vergteich des Anforderungs-
profits von Unternehmen mit
den NuS-lnhalten an den Hoch-
schuten

lm Rahmen eines Expertenworkshops
bei DIN in Berlin wurden die Unterneh-
men gebeten, die von der Wirtschaft er-
warteten Kompetenzausprägungen ein-
zuschätzen IBitd 8].

Die Experten sahen im AlLgemeinen ei-
nen höheren Kompetenzbedarf bei an-
gehenden Ingenieuren ats bei Wirt-
schaftswissenschaftLern. I nsbesondere
bei anwendungsorientierten Kompeten-
zen wie zum BeispieL ,,lnhaLte von Nor-
men und Standards anwenden" oder

..lnhaLte von Normen und Standards
verstehen" ist der Unterschied beson-
ders deuttich. Ledigtich die Kompe-
tenz,,Motive für die Anwendung von

NuS kennen" wurde bei Wirtschafts-
wissenschafttern höher bewertet. Eine

Gegenüberstettung mit den Kompe-
tenzausprägungen aus Sicht der Pro-
fessoren führt zu dem Ergebnis, dass

für die lngenieurwissenschaften in den

Bereichen,,Norm/Standard verfassen
können",,,Normungsorganisationen
kennen" sowie ,,Abtauf und beteiLigte

Gruppen kennen" die größten Abwei-
chungen zwischen dem Bedarf der
Wirtschaft und dem Angebot der Hoch'
schuLen besteht. ln den Wirtschaftswis-
senschaften sind die größten Abwei-
chungen zwischen den Kompetenzen
,,AbLauf und beteitigte Gruppen ken-
nen", ,,NuS f ür Anwendungsfa[[ auswäh-

Len" und ,,Grundbegriffe Normung und

Standardisierung kennen" zu verzeich-
nen. Nicht jede Abweichung ist gLeich-

zeitig auch aLs kritisch einzustufen. So

besteht zum BeispieI bei den lngenieur-
wissenschaften das größte Delta in dem

Punkt,,Eine Norm/einen Standard ver-

fassen" können, weiI dieser nicht Be-

THEMEN

Bitd 6: Testergebnisse Normen und Standards recherchieren können At"l t

standteit der Ausbil.dung ist. Hierbei

handeLt es sich um einen Punkt, der im
Rahmen eines Hochschulstudiums nicht

[ehrbar ist, weiler zum einen auf Erfah-

rungswissen der jeweil.igen Mitarbeiter
beruht und zum anderen nur mit einem

sehr hohen Kapazitätsaufwand in den

Grundzügen unterrichtet werden könn-

Bi[d 7: Testergebnisse anwendungsretevante lnhatte
rücksichtigen

in einem Produkt oder Prozess be-

Aq sr

te. Es handett sich hierbei um einen In-

hatt, der zwangstäuf ig bei Bedarf ,.on

the job" erlernt werden muss.

Um solche Aspekte im Fotgenden mit
zu berücksichtigen, wurde den Experten

die Aufgabe gesteLLt, atte identifizierten
Abweichungen zu bewerten. Fo[gende

Bitd 8: Mittetwerte der Kompetenzbedarfe der Wirtschaft am BeispieI Wirtschafts- und ln-
genieu rwissenschaften
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THEI..IEI{ DIN MITTE LUNOEI

Tabel'l'e 1: VergLeich des Anforderungsprofil.s von Unternehmen mit dem NuS-Kompetenzprofit von Studierenden

Geschichte der Normung Grundbegriffe der Normung und Standardisierung

Normen und Standards im eigenen Bereich NationaLe und internationale Normungsorganisationen kennen

Ablauf und beteitigte Gruppen von Normungsprozessen kennen Motive für die Anwendung von Normen und Standards kennen

Konsequenzen der Unterlassung der Anwendung relevanter Nor- Normen und Standards recherchieren können
men und Standards abschätzen können

Relevante Normen und Standards für einen konkreten Anwen-
dungsfaL[ auswählen können

Verständn js von Normungs- und Standardisierungsdokumenten

Anwendungsretevante lnhalte vorgegebener Normen und Standards Die ErfüLtung von Normen und Standards in Produkten oder prozes-
in einem Produkt oder Prozess berücksichtigen können sen beurteilen können
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]IN N/ TTEILUNGEN THEMEN

Aspekte werden aLs besonders kritisch
retrachtet:

. Grundbegriffe Normung und Stan-
dardisierung

. Motive f ür Anwendung von Normen
und Standards kennen

. NuS für einen Anwendungsfa[[ aus-
wahlen können.

laraus [ässt sich schtussfoLgern, dass
nsbesondere in diesen Punkten Hand-
,ungsbedarf besteht.

Vergteich des Anforderungspro-
f its von Unternehmen mit dem
N uS-Kompetenzprof iI von
Studierenden

)ie Experteneinschätzungen wurden
mit den Kompetenzprof iLen von Studie-
--onden vergLichen. Der Fokus war dabei
: uf die lngenieurwissenschaften gelegt,
,veiL die Probanden der Erhebungspha-
se hauptsächLich aus diesen Studien-
gängen stammten. Die Ergebnisse sind
rn der Tabe[e 1 dargestettt. Der inne-
re Kreis veranschauLicht die Kompe-
ienzprofiLe von Studierenden. Der äu-
3ere Kreis steLLt das AnforderungsprofiL
von Unternehmen dar. Die rot gekenn-
zeichneten ZahLen im äußeren Kreis be-
deuten negative Abweichung der Anfor-
derungen.

Handtungsempfehtungen f ür
ei ne verbesserte Ausrichtung
des akademischen Lehrangebots

Auf Basis der verschiedenen Untersu-
chungen wurden Handlungsempfehlun-
gen entwickelt, wie den aufgezeigten
Problemen zukunftig begegnet werden
kann. Hieraus ergeben sich sechs ver-
schiedene HandLungsfetder, für die ent-
sprechende EmpfehLungen ausgearbei-
tet werden.

Handtungsempfehtung 1 :

,,Tragen wir den Gedanken von Nor-
mung und Standardisierung in die
Breite"
Ausgangsbasis: Die enorme Relevanz
von Normung und Standardisierung ist
bistang wenig bei den beteiligten Stake-
hoLdern verankert. Aufseiten der Hoch-
schulen wird nur in wenigen Lehrver-
anstaltungen dezidiert auf Normung
eingegangen. Aufseiten der Unterneh-
men fehLt in den meisten Fä[[en ein
klar artikulierter Bedarf an Normungs-
kompetenz, der auf die leweiligen Un-

ternehmenszlete hin abgestimmt ist"

Zudem wird von Hochschuten und Un-
ternehmen einheLLig bemängett, dass
der Bereich von Normung und Standar-
disierung beim Gros der Studierenden
beziehungsweise Berufseinsteigern ei-
nen verstaubten Ruf genießt.

I m Rahmen zahlreicher Experteninter-
views mrt Unternehmensvertretern so-
wie mehrerer Expertenworkshops mit
BeteiLigung von Unternehmen, Hoch-
schuLen und DIN wird vor atlem von Un-
ternehmen gefordert, die wesentlichen
und ubergreifenden Themen im Bereich
der Normung und Standardisierung in

die Breite zu tragen.

Ha nd Iu ngsempfeh Iungen:
1. Es wird empfoh[en, mögtichst at-
Len Studierenden in den lngenieur-,
den Wirtschafts- und den Naturwis-
senschaften die große Bedeutung und
die übergreifenden lnhaLte des Themas
Normung und Standardisierung für Un-
ternehmen und VoLkswrrtschaften zu

vermittetn. Die Vermitttung sotlte nach
MögLichkeit in bestehende Lehrveran-
staLtungen integriert werden. Ein zeit-
licher Umfang von drei Doppelstunden
wird aLs angemessen angesehen.

2. Bei der Vermitt[ung von Bedeutung
und übergreifenden lnhaLten zum The-
ma Normung und Standardisierung
werden folgende Aspekte als wesent-
Lich erachtet" Die jeweiLige Gewichtung
und die Auf nahme weiterer lnhaLte sot[-
ten sich an der jeweiLigen Fachrichtung
orientieren.

. Motive für Normung und mögLiche
FoLgen unter[assener Normung

. EinfLuss von Normung und Standar-
disierung hinsichttich ihres EinfLus-
ses auf den Erfolg von Unternehmen

. Bedeutung von Normung und Stan-
dardisierung für das Quatitätsma-
nagement

. Bedeutung des Nachweises von

NormeinhaLtung im Rahmen von
Zertifizierungen

. Unterschiede und Zusammenwirken
von Normen, Gesetzen und RichtLini-
en Iinklusive Neue KonzeptionJ

. Bedeutung und Prozess der CE-

Kennzeichnung
, ZusammenspieIundAbhängigkeiten

lnternationater, Europäischer und
nationaLer Normen

. nationaLe und internationate Nor-
mungsorganisationen inktusive ihrer
Aufgaben, Vorgehensweisen, Stake-
ho[der und gegenseitigen Abhängig-
ke ite n

. Unterschiede und strategische
Synergiepotenzia[e von Normen und
Patenten.

3. Weiterführend wird empfohlen, Stu-
dierenden in den lngenieurwissenschaf-
ten, den Wirtschaftswissenschaften und
den Naturwissenschaften InhaLte kon-
kreter Normen und den Umgang mit
Normen deutlich stärker aLs bisher bei-
zubringen. Hierzu so[Lten Studierende
praxisnahe Aufgabenstet[ungen bear-
beiten, in deren Rahmen sie Normen ei-
genständig {beziehungsweise in Grup-
penarbeit) recherchieren, sich deren
Aufbau vergegenwärtigen, die für die
AufgabensteLLung wesentlichen I nhaLte

erarbeiten und diese in Anforderungen
und Restriktionen für die zu bearbeiten-
de Aufgabe überführen.

4" Um die Umsetzung dieser Hand-
tungsempfehtung effizient zu gewähr-
Leisten, soLtten die entsprechenden ln-
haLte nach Mögtichkeit auf Ebene der
FakuLtäten koordiniert werden. Hier-
ber soLLen bereits bestehende Besi-
Practice-Beispiete an den jeweiLigen

Fakuttäten systematisch integriert wer-
den.

5. Bei Erarbeitung der jeweiLigen Vorte-
sungsunterlagen kann auf vorhandene
Vorlesungsunterlagen von DIN zurück-
gegriffen werden.

6. DIN verfügt uber Langjährige Exper-
tise in der Zusammenarbeit mit Hoch-
schuten. Für interessierte Professoren
und Lehrbeauftragte stehen Ansprech-
pariner zur Verfügung.

Eine I nformationsbroschüre mit den
wichtigsten Erkenntnissen aus dem
Projekt sowie daraus resultierender
EmpfehLungen ist derzeit in Erarbeitung
und wird im Frrihlahr 2016 veröffent-
licht. Das genaue Erscheinungsdatum
wird rechtzeitig in den DIN-MitteiLungen
angekündigt.

Das IPEK dankt aLLen TeiLnehmern des
Expertenworkshops für ihr großes En-
gagement.
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