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für eine fortschreitende Harmonisierung 
von Normen auf der europäischen Ebe-
ne legte. Des Weiteren wurden die dere-
gulierende, staatsentlastende Wirkung 
der Normung hervorgehoben sowie deren 
Bedeutung in den Bereichen Vertrags-
sicherheit, Haftungsrecht, Urhebernut-
zungsrecht und der Erfüllung allgemeiner 
Schutzziele, wie zum Beispiel des Um-
welt- oder Arbeitsschutzes.

Unter dem Themenblock „Normung als 
Element in Forschung und Entwicklung, 
INS“ wurden die Chancen zusammenge-
fasst, die sich aus einer sehr frühen Ein-
bindung der Normung in den Innovati-
onsprozess ergeben. So bieten Normen 
bei Investitionsprozessen Investitions-
sicherheit, schreiben den jeweiligen Wis-
sensstand fest, sorgen für einen raschen 
Wissenstransfer, öffnen Märkte und un-
terstützen maßgeblich die Überführung 
von Innovationen in marktfähige Pro-
dukte. Vor allem dieser Umsetzung in 
marktfähige Produkte ist sowohl große 
betriebs- als auch volkswirtschaftliche 
Bedeutung beizumessen, weil gute Ideen 
oft daran scheitern, sich auf den Märk-
ten behaupten zu können. Abschließend 
behandelte die Vorlesung anhand von 
prägnanten Beispielen den volks- und 
betriebswirtschaftlichen Nutzen der Nor-
mung.

Ein sehr interessantes Element der Lehr-
veranstaltung waren die über das Semes-
ter gestreuten Gastvorlesungen, in denen 
Akteure aus Industrie und Politik ihren 
direkten Nutzen beziehungsweise ihr be-
gründetes Interesse an der Normung er-
läuterten und uns Studenten somit die 
unmittelbare Bedeutung der Normung 
im Alltag unserer Gesellschaft vor Augen 
führten.

Hervorragend veranschaulicht und er-
gänzt wurden die in der Vorlesung ver-
mittelten Inhalte weiterhin durch die 

Normung – ein strategisches Instrument für Wirt-
schaft und Gesellschaft
DIN und Hochschule

Lehrveranstaltung im Fachgebiet Innovationsökonomie der Technischen Universität Berlin und  
Sondervorlesung von Rob Steele, Generalsekretär der Internationalen Normungsorganisation ISO,
am 28. Oktober 2009 im DIN, Berlin

Die Vorlesung war klar in acht große, 
 logisch aufeinander aufbauende Themen-
blöcke gegliedert und vermochte uns, 
den Studenten, so einen sehr anschau-
lichen und breitbandigen Einblick in die 
vielfältige Welt der Normen zu geben. 
Einführend wurden der Aufbau der Nor-
mungsorganisationen sowie die Möglich-

keiten der Mitwirkung am Normungspro-
zess auf nationaler, europäischer und 
internationaler Ebene veranschaulicht. 
Näher beleuchtet wurde in diesem Zu-
sammenhang auch das Konzept der Neu-
en Konzeption (New Approach), das die 
Normungslandschaft in Europa entschei-
dend veränderte und den Grundstein 
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studiengänge Volkswirtschaftslehre und
Technischer Umweltschutz. Schwerpunkte
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Luftreinhaltung sowie die Innovations-
und Nachhaltigkeitsforschung. Sie nahm im 
Wintersemester 2008/09 an der Lehrver-
anstaltung „Normung – ein strategisches
Instrument für Wirtschaft und Gesellschaft“ 
teil und legte erfolgreich die Prüfung zum
„Normungsexperten – Teil I“ ab.

Es war ein Anschlag neben dem Prüfungsamt, der mich zu Beginn des Winterse-
mesters 2008/09 auf die Vorlesung „Normung – ein strategisches Instrument für 

Wirtschaft und Gesellschaft“ (inzwischen in „Strategische Normung“ umbenannt) 
aufmerksam werden ließ. Vornehmlich im Hinblick auf mein Ingenieurstudium (Tech-
nischer Umweltschutz) weckte die Vorlesung mein Interesse, weil Normen und Stan-
dards für einen Ingenieur zum Handwerkszeug und damit zur täglichen Praxis gehö-
ren. Mir erschien die Vorlesung somit als eine gute Gelegenheit, einen Einblick in 
den Aufbau und die Struktur der Normen zu erlangen sowie deren Bedeutung im be-
ruflichen Alltag zu erfassen. Umso mehr war ich verwundert, dass die Vorlesung zu 
diesem Zeitpunkt recht spärlich besucht war. Herrscht an Universitäten oft ein man-
gelnder Bezug des zu vermittelnden Lehrstoffs zur Praxis, versprach die Vorlesung 
von Heinz Gaub, Mitglied der Geschäftsleitung des DIN, sich als sehr praxisnah zu 
gestalten. Wie interessant das Thema Normung auch für mein Studium der Volkswirt-
schaftslehre ist, wurde mir erst später klar.
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vier zu absolvierenden Übungstermine. 
Die DIN-Mitgliederversammlung und die 
DIN-Jahrestagung bildeten zwei von ih-
nen, für die restlichen zwei Übungster-
mine waren selbstständig Termine von 
Normenausschusssitzungen auszuwählen.

Die DIN-Mitgliederversammlung war vor 
allem sehr informativ, die Festveranstal-
tung mit der Verleihung der DIN-Preise 
am Abend lieferte uns die Möglichkeit, 
mit den für uns interessanten Personen 
in Kontakt zu treten und mögliche Ter-
mine für die Ausschusssitzungen zu ver-
einbaren.

Am zweiten Tag der Jahrestagung erfolg-
te neben verschiedenen Vorträgen die 
Präsentation der Ergebnisse der am Vor-
tag abgehaltenen Workshops. Die Diver-
sität derselben gab wiederum eine gute 
Vorstellung davon, wie viele Aspekte bei 
der Normungsarbeit zu berücksichtigen 
sind.

Auf der Sitzung des Fachbereichsaus-
schusses Umwelt (Abfall, Boden, Was-
ser) gewann ich einen Eindruck, wie vie-
le Vor-, Zu- und Gemeinschaftsarbeiten 
notwendig sind, um ein Ergebnis – bei-
spielsweise eine Norm – zu veröffentli-
chen, die dann vom Anwender genutzt 
werden kann.  Außerdem konnte ich se-
hen, welch große Bedeutung dem Ver-
handlungsgeschick der Sitzungsleiter und 
-leiterinnen zukommt, wenn es darum 
geht, unter Berücksichtigung der unter-
schiedlichen Interessengruppen einen 
möglichst einvernehmlichen Konsens zu 
finden. Dieser Konsens sollte auch im 
Hinblick auf eine zukünftige Zusammen-
arbeit oder Einspruchsmöglichkeit strate-
gisch klug erlangt werden.

Auch auf meinem letzten Übungstermin, 
der Sitzung des „Gemeinschaftsausschus-
ses NAGUS/NAL: Nachhaltigkeitskrite rien 
für Biomasse“ konnte ich wieder eine 
Menge über die sozialen und menschli-
chen Aspekte der Normungsarbeit ler-
nen sowie die Wichtigkeit eines strategi-
schen Vorgehens erkennen. Auch wurde 
deutlich, wie schnell eine Sitzung – trotz 
sachlicher und konzentrierter Atmo-
sphäre – „kippen“ kann. Siebeneinhalb 
Stunden Sitzungsmarathon vermittelten 
in der Folge ein Gefühl dafür, wie viel so 
eine Sitzung den Anwesenden an Kon-
zentration und Geduld abverlangen kann.

Ende Oktober 2009 wurden freundli-
cherweise auch wir „Ehemalige“ zu dem 
gleichsam informativen wie unterhalt-
samen Vortrag des ISO-Generalsekretärs, 
Rob Steele, eingeladen. Für die aktuellen 
Studenten der inzwischen in „Strategi-
sche Normung“ umbenannten Vorlesung 
war diese Veranstaltung eine der oben 
erwähnten Gastvorlesungen und gleich-
zeitig ein schönes Beispiel für die Quali-
tät und den Praxisbezug derselben.

Ich erfuhr bei dieser Gelegenheit von ei-
ner schönen Neuerung der Lehrveranstal-
tung: Die Vertreter aus Wirtschaft und 
Politik kommen nun nicht mehr nur an 
die Universität, sondern vielmehr gehen 
die Studenten zu den Gastvorlesungen in 
die Unternehmen des Gastreferenten und 
können so die vorgetragenen Inhalte di-
rekt im dazugehörigen Umfeld auf sich 
wirken lassen und deren praktische Be-
deutung begreifen.

Erfreulich war auch zu sehen, dass inzwi-
schen über 30 Studenten die Vorlesung 
„Strategische Normung“ besuchen. Dies 
spricht nicht nur für die Qualität dieser 
Lehrveranstaltung, sondern ist sicherlich 
auch ein Zeichen dafür, dass vor allem 
Ingenieurstudenten und Studenten der 
Wirtschaftswissenschaften immer mehr 

die tiefgreifende Bedeutung der Normung 
für den beruflichen Alltag, aber auch das 
gesellschaftliche Leben, die Wirtschaft 
und ein geordnetes, unmissverständli-
ches Miteinander verinnerlicht haben.

Vor diesem Hintergrund ist die Zusam-
menarbeit des DIN Deutsches Institut für 
Normung e. V. mit dem Fachgebiet Inno-
vationsökonomie von Prof. Dr. Knut Blind 
an der TU Berlin durchweg positiv zu 
bewerten und sicherlich für beide Sei-
ten eine  lohnende Investition in die Zu-
kunft – denn die Studenten von heute 
sind die Inge nieure, Berater, Führungs-
kräfte und Entscheidungsträger von mor-
gen.

Rückblickend kann ich sagen, dass die 
Lehrveranstaltung sowohl für mein In-
genieurstudium als auch für mein Wirt-
schaftsstudium lehrreich und von Be-
deutung war. Der Lehrbeauftragte Heinz 
Gaub, Mitglied der Geschäftsleitung des 
DIN, hat durch sein Engagement die 
Lehrveranstaltung interessant und an-
schaulich gestaltet.

 ◆

(erste Reihe v. l.) Prof. Dr. Knut Blind, Fachgebiet Innovationsökonomie der TU Berlin, 
Rob Steele, Generalsekretär der ISO, und Heinz Gaub, Mitglied der Geschäftsleitung des DIN, 
mit den Hörern der Sondervorlesung von Rob Steele
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