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Tagung „Normung und Hoch-
schule“ 
 
Bessling, S.; Bormann, E. 
 
Am 19. und 20. März 2009 veranstaltet das IMW 
eine Tagung zum Thema „Normung und Hoch-
schule“. Ziel dieser Tagung ist es, zu erklären, warum sich Wirtschaft und 
Politik mehr Ausbildung im Bereich Normung wünschen und wie For-
schungsergebnisse in Zukunft besser durch Normung verwendet werden 
können. 
 
On March 19th and 20th 2009 the IMW organises a conference to the 
subject “standardization and university”. The intention of this conference 
is to explain why politics and industry want more education in the field 
of standardization and how research results can be better made use of 
by standardization. 
 

1 Inhalt der Tagung 

 
Normen finden heute in vielen Bereichen Anwendung, auch an Hoch-
schulen. Jedoch gibt es nur wenige Lehrveranstaltungen, die sich mit 
Normen an sich und ihrer Erstellung beschäftigen. Darüber hinaus 
werden Forschungsergebnisse nur selten in konkreten Forschungs-
vorhaben fortgeführt. 
Ziel der Tagung ist es nun, zu erläutern, warum es wichtig ist, dass 
mehr Ausbildung im Bereich Normung erfolgt und wie Forschungser-
gebnisse in Normen Verwendung finden können. Den Wunsch nach 
mehr Ausbildung konnte man auch dem Ergebnis einer Umfrage im 
Rahmen des Projektes „Einbindung von kleinen und mittelständischen 
Unternehmen (KMU) in Normungsprozesse“ entnehmen. Hier wurde 
unter anderem die Frage gestellt, ob Berufsanfänger mehr über Nor-
men wissen sollten. Dies wurde von der deutlichen Mehrzahl der 
Befragten erwünscht. Das genaue Resultat dieser Frage kann man in 
Bild 1 erkennen. 
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Bild 1 Ergebnis der Frage "Würden Sie sich wünschen, dass Berufsanfänger 

mehr über Normen und Normung wüssten?" 

 

2 Ablauf der Tagung 

 
Die Tagung wird sich in mehrere Abschnitte unterteilen. Zu Beginn 
werden in zwei Blöcken Vorträge zu verschiedenen Themen gehalten. 
Das Spektrum dieser Themen reicht von Vorträgen der Regelersteller 
darüber, wie sie mit Hochschulen zusammenarbeiten können oder 
wie Information beschafft werden können, bis zu Vorträgen aus der 
Industrie, welche Anforderungen sie an Berufsanfänger und Hoch-
schulen stellt. Darüber hinaus wird es Vorträge geben, wie Normung 
in der Lehre eingebunden werden kann und Forschungsergebnisse in 
Normen verwendet werden können. 
Nach den Vorträgen werden unterschiedliche Workshops stattfinden, 
in denen über bestimmte Themen, wie Normung und Lehre oder 
Forschungsergebnisse in der Normung, weiter diskutiert werden 
kann. Beendet wird die Tagung durch eine abschließende Diskussion 
aller Teilnehmer. 
 
3 Organisatorisches 
 

Diese Tagung richtet sich an Lehrende von Hochschulen oder auch 
anderen Bildungseinrichtungen, sowie allen Industrievertretern, die 
Normung für wichtig erachten. Als Besonderheit werden keine Ta-
gungsgebühren erhoben. Die Tagung ist somit kostenfrei. Bis zum 4. 
März 2009 werden Anmeldungen für die Tagung entgegengenom-
men. Falls weitere Informationen über die Tagung benötigt werden, 
erhält man diese unter der folgenden Email-Adresse  
tagungen-seminare@imw.tu-clausthal.de . 


