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Diskussionspapier zur Entwicklung einer zeitgemäßen Lehr-Lernkonzeption für das 
Fachgebiet Standardisierung an Hochschulen in Europa zur Sicherung der 
Konkurrenzfähigkeit im globalen Wettbewerb. 
  
Lassen Sie mich versuchen Ihnen einen Überblick  zu geben über die akademische 

Infrastruktur zur Standardisierung in Asien - Schwerpunkt China, Japan, Korea, Indonesien -  

und Europa mit Staaten wie Bulgarien, Deutschland, Dänemark, Netherland, Great Britan 

und France. Dabei verweisen wir ausdrücklich auf das umfangreiche Dokument im Internet, 

das einen detaillierten Einblick bietet  

(http://www.pro-norm.de/index.php/aktuelles-de.html?s=F7VlIcqnBvqHbOk4LZs1). 

 

In Asien können Japan und Korea als die Vorreiter in der akademischen Ausbildung 

zur Standardisierung bezeichnet werden. Indonesien ist ein weiterer wichtiger Partner unter 

den APEC Staaten und weist eine außerordentliche Entwicklung auf. China ist Teil dieses 

Asiatischen Raums und unternimmt in der akademischen Ausbildung zur Standardisierung 

große Anstrengungen, wie das Beispiel der China Jiliang University(CJLU) zeigt. 

Kurz einige Beispiele: Sowohl Japan, Korea, China, Indonesien starteten  im Jahr 

2005, unterstützt von den jeweiligen Ministerien ihrer Länder, einen fünf Jahresplan mit dem 

Ziel: 

“Confirming present policy of human resource development of standardization” 

and “Investigating and discussing new policy of human resource development of 

standardization”. 

Die Projektlaufzeit für das Standardisation Education (SE) Programm in Japan war 

von 2005 bis 2010 und mit einem Budget von  $ 1 Mill pro Jahr ausgestattet. 

In Korea, The KATS has secured funding of approximately $ 5–8 million US dollars 

each year since 2005 for the University Education Promotion on Standardization (UEPS) 

implementation. 

Als Ergebnis der getätigten Investition sind in Japan im Jahr 2012 an 32 Hochschulen 

51 Kurse zur Standardisierung implementiert mit insgesamt 2100 Studenten pro Jahr 

einschließlich der Erarbeitung verschiedener Textbücher. 

In Korea bestehen 81 Kurse in 41 Universitäten im Jahr 2011. Die Zahl der Studenten 

stabilisierte sich im Jahr 2011 auf 3883 Studenten. Die Zahl der Dozenten im Experten Pool 

stieg im Jahr 2005 von 50 Dozenten auf 294 Dozenten im Jahr 2011. 

Beispielhaft entwickelte sich das akademische Ausbildungsprogramm in Indonesien. 

Das BSN unterzeichnete mit 30 Universitäten ein Memorandum of Understanding (MoU). In 

10 Universitäten wird heute das Studienfach Standardisierung gelehrt. „There are 18 courses 

in standardization (4 as stand-alone course and 14 as embedded)”. Die Zahl der Kurse 

entwickelte sich seit 2007 von 2 auf 22 im Jahr 2012. Die Zahl der teilnehmenden Studenten 

im gleichen Zeitraum stieg von 17 im Jahr 2007 auf 450 im Jahr 2012. „The total number of 

students for period 2007-2012 is 1036“. 

China als einer der größten Partner in Asien stellte auf der APEC Konferenz in 

Washington 2011 durch Dr. Wang Yiyi eine Präsentation vor, in der Ziele aufgezeigt wurden 

wie;  

Theory: Building up a roadmap to standardization theory research (the status quo, 

system and elements) and standard discipline.      

            

            1 

http://www.pro-norm.de/index.php/aktuelles-de.html?s=F7VlIcqnBvqHbOk4LZs1


 
 
 

Univ. Prof. Dr.-Ing. em. Wilfried Hesser, Nordmarkstr.30-32, 22047 Hamburg, Germany 
Phone: ++4940667255  Email: Wilfried.Hesser@HSU-HH.de 

 

Education - Master of Engineering: To promote standardization education into the 

national education system, to make standardization a major in the master of engineering.

  

Standardization Certification for Engineers: Classifying the levels, Training 

requirements for each level.    

Als Ergebnis dieses Engagements der letzten Jahre sind heute an mehr als 200 

Hochschulen in China Kurse zur Standardisierung eingerichtet. 

       

Die USA, vertreten durch NIST, ist Mitglied der APEC Staaten. NIST veröffentlichte am 

14.01.2013 eine Ausschreibung mit dem Ziel: “The recipients will work with NIST to 

strengthen education and learning about standards and standardization. Specifically, the 

recipients are expected to: develop curriculum for the undergraduate and/or graduate level to 

educate students about the impact and nature of standards and standardization so that they 

enter the workforce and/or continue their academic studies with a strong understanding and 

appreciation for the value and benefits of standards and standardization,…”. Die 

Ausschreibung beinhaltet ein Finanzvolumen von ca. $ 250,000 Dollar für das Jahr 2013. 

Dieser Auszug aus der NIST Ausschreibung und das damit angestrebte Projekt 

macht im Besonderen die Reaktion der amerikanischen Industrie und Wirtschaft auf die 

Entwicklung des Education Systems für Standardisierung in ASIEN deutlich. 

Das Ergebnis dieser Initiative: Bis Ende 2013 wurden drei multimedial aufbereitete Case-

Studies und ein neuer E-Learning Course mit vier Lehrmodulen erarbeitet. Im Rahmen eines 

Pilotprojektes wurden die Lehrmaterialien durch Professor Bruce Harding von der Purdue 

University erfolgreich getestet. (www.ip-shield.com/nist.aspx) 

Bei der Analyse des APEC SCSC Strategic Education Programm bzw. der Curricula 

fällt besonders der Wandel in den Inhalten auf, dies zeigt ein Zitat aus einer Japanischen 

Präsentation: 

Change a typical perception that standardization is purely a technical matter 

and think strategic in a way which considers in relation to business strategies and 

public policies. 

Die aufgezeigten Education Programme machen deutlich, welchen Stellenwert 

Standardisierung heute in Asien einnimmt. Der Aufbau des APEC SCSC Strategic Education 

Program und die Entwicklung  von Lehr- Lernkonzepten für das Fachgebiet Standardisierung 

hat sich in den zurückliegenden Jahren in Asien stark beschleunigt. Unabhängig vom 

Engagement der einzelnen Länder wurde eine Strategie über die Ländergrenzen hinweg 

entwickelt mit dem Ziel, ein einheitliches Curriculum und insbesondere Lehrmaterial, d.h. 

Textbücher für die akademische Ausbildung im Bereich der Standardisierung zu erarbeiten. 

(http://www.wisestandard.org/) 

The importance of education on standards and conformance is highlighted in 

the 2006 APEC Ministerial Joint Statement: “Ministers recognized the importance of 

standards education and encouraged members to develop reference curricula and 

materials to address the significance of standards and conformance to trade 

facilitation in the region.” This project is addressing to the above Minister's 

instructions. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Seit der Ausbildungsoffensive in den APEC 

Staaten in den Jahren 2004 bis 2010 im Bereich der Normung fand ein Paradigmenwechsel  

von der Ausbildungsform „Training on the Job“ zu einer fundierten akademischen 

Ausbildung, abgestuft nach dem Bachelor- und Masterstudium, statt. Diese konzertierte 

Ausbildungsinitiative der APEC Staaten wird mittel- bis langfristig bewirken, dass in dieser 

Region künftig das Management in Industrie und Wirtschaft, aber auch Regierungsbeamte in  
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Ministerien und Zertifizierungs- und Prüfinstitutionen eine fundierte akademische Ausbildung 

zur Normung/Standardisierung erhalten. Nach den vorliegenden Curricula für die Lehre 

umfasst dies sowohl technische, ökonomische, rechtliche sowie soziale Lehrinhalte und wird 

damit den künftigen Führungskräften dieser Länder einen Kompetenzvorsprung im Fach 

Standardisierung vermitteln, der zu einem strategischen Vorteil der Unternehmen und damit 

zu einer stärkeren Konkurrenzfähigkeit dieser Länder führen wird. Die Kompetenz zur 

Standardisierung wird sich auf die Positionierung der Unternehmen im globalen Wettbewerb 

auswirken sowie Grundlage industriepolitischer Entscheidungen in den APEC Staaten sein. 

 

Entwicklung des akademischen Educationsystem in Europa 

Beziehen wir uns auf eine Untersuchung aus dem Jahr 2008, durchgeführt an der 

Helmut Schmidt Universität, so ergibt sich folgendes Bild: 

In Europa gibt es nur eine sehr begrenzte akademische Infrastruktur im Bereich 

Standardisierung an Hochschulen, es gibt kein Curriculum mit definierten Kerninhalten, kein 

anerkanntes Textbuch zur Standardisierung. 

“The emphasis of the courses varies considerably from university to university,it ranges from 

 standardisation governance, 

 strategic aspects of standardisation, 

 Development of IT Standards and E-Business Applications. 

 

Student numbers and also teaching hours per week also vary. 

We are dealing here with a very heterogeneous education concept, both in terms of 

range and content. “Die Zahl der Studenten in Europa lag 2008 schätzungsweise bei ca. 

500“. 

To summarize: No uniform concept of the EU standardization education system 

does exist”. 

Eine in den letzten Wochen (2013) sehr begrenzt durchgeführte Umfrage bestätigt im 

Wesentlichen diese Ergebnisse, mit folgenden Ausnahmen: 

Die positive Entwicklung in Bulgarien mit 9 Kursen und insgesamt 285 Studenten; die 

positive Entwicklung an der Rotterdam School of Management, Erasmus University, mit 6 

Kursen und insgesamt 134 Studenten. Die Entwicklung des Educationsystems in Denmark 

ist als außergewöhnlich zu bezeichnen. Innerhalb weniger Jahre wurde in einer großen Zahl 

von Kursen einzelne Vorlesungen mit dem Schwerpunkt Standardisierung oder 

Standardisierung und Patenten/CSR/IT-Safty usw. an Hochschulen durchgeführt. Im Jahr 

2010 wurden 86 Kurse mit 1290 Studenten und 2012 wurden 117 Kurse mit 1760 Studenten 

erfolgreich abgeschlossen. 

Werden die Ergebnisse nur auf Kurse zur Standardisierung bezogen so ist 

zusammenfassend festzustellen, dass die Gesamtzahl der Studenten in allen Staaten 

Europas 2012 bei ca. 1000 liegen dürfte. Dies ist eine wohlwollende und geschätzte Angabe, 

die in einer weiteren Untersuchung nachzuweisen ist.  

Die Normungsorganisationen AFNOR und BSI haben trotz mehrmaligem Nachfragen 

die Frage nach der Zahl der Hochschulen in denen das Studienfach Standardisierung gelehrt 

wird, die Zahl der Kurse und Zahl der Studenten nicht beantwortet. 

Festzustellen ist, dass an sehr wenigen Hochschulen in Europa Normung als 

eigenständiges Lehrfach (Wahlfach) gelehrt wird. Im Wesentlichen wird begrenztes Wissen 

zur Normung in einzelnen Vorlesungen als Teil der Lehrfächer in den Studiengängen 

Maschinenbau, Elektrotechnik, Informatik, Betriebswirtschaft und Recht, u.a. vermittelt. 

Eine Wissensvermittlung unter den Aspekten einer technologischen, ökonomischen, 

sozialen oder ganzheitlichen Betrachtungsweise zur Normung findet an Hochschulen in 

Europa nicht statt.           
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Heute steht die Entwicklung der akademischen Ausbildung im Bereich der Normung 

in Europa in einem historischen Abseits. Die traditionelle Ausbildung zur Normung findet seit 

ihrer Entstehung im 20. Jahrhundert in Form von „Training on the Job“ in den Unternehmen 

statt. An dieser Ausbildungsform hat sich bis heute in Europa im Wesentlichen nichts 

geändert. In Europa wird die Ausbildung im Bereich der Normung durch die nationalen 

Normungsinstitute in mehrtägigen Weiterbildungskursen für Mitarbeiter der Industrie und 

Wirtschaft geleistet. Mit dieser Ausbildungsform werden nur partiell Kenntnisse zur Normung 

entsprechend dem jeweiligen Berufsprofil vermittelt. Weiterbildung in der Standardisierung 

stellt für die NSBs  einen stetig wachsenden kommerziellen Markt dar, den es zu sichern und 

zu verteidigen gilt. 

Die akademische Lehre im Bereich der Normung in Europa entspricht damit nicht 

ihrem Stellenwert, den sie für die Sicherung der weltweiten Wettbewerbsfähigkeit Europas 

haben sollte. Im Wesentlichen fehlen Investitionen in eine akademische Infrastruktur zur 

Standardisierung in Europa. Dies begründet das Zurückfallen hinter Länder wie Korea, 

Japan, China. Es steht außer Frage, dass in Europa ein exzellentes Normensystem 

aufgebaut wurde; dies wird aber unser Wirtschaftssystem nicht schützen, sofern die Akteure 

in Industrie und Wirtschaft eine mangelhafte Kompetenz in der ökonomischen und 

strategischen Handhabung von Standards haben. 

Standards einer Guten Lehre: Eine akademische Ausbildung ist 

kompetenzorientiert und forschungsbasiert. Die enge Verknüpfung von Lehre und Forschung 

bietet die Grundlage einer qualitativ hochwertigen Lehre im Bereich der Standardisierung, 

einer „exzellenten Lehre“.        

 Angestrebt wird ein Studium mit möglichst breiter Förderung als Basis für zukünftige 

Forschung und Lehre, aber auch und insbesondere für „gesellschaftlich verantwortliches 

Verhalten“. 

Es geht um nichts weniger als um die künftige Lehre im Fach Standardisierung 

im Geiste der klassischen Humboldt‘schen Bildungsidee. 

Ein gemeinsames Kern-Curriculum aller Studierenden in Europa ist wünschenswert, 

um so gezielt disziplinübergreifendes Denken zu lernen, das zum Beispiel fachübergreifende 

Projektarbeit fördert. 

Die Studierenden sollen insbesondere im Masterstudium das Studienfach 

Standardisierung aus der Sichtweise verschiedener Disziplinen kennenlernen. So werden 

Bezüge zu verschiedenen Disziplinen einerseits und andererseits Bezüge zur 

außeruniversitären Praxis vermittelt. 

Das Ziel ist nicht nur, dass Studierende sich zu Akademikern entwickeln, sondern sie 

sich in einer komplexen Welt auf Aufgaben vorbereiten können, von denen heute noch 

unklar ist, wie diese Herausforderungen morgen aussehen werden. 

Zielsetzung ist es, auf europäischer Ebene ein Netzwerk zu schaffen, dass die 

Weiterentwicklung von Lehre und Studium im Fachgebiet Standardisierung auch 

international diskutiert. 

Warum  ist dies von Bedeutung?  Auf das Studienfach Standardisierung  kommen 

zahlreiche Herausforderungen zu. Die Innovationszyklen von Produkten werden immer 

kürzer, die Digitalisierung der Gesellschaft schreitet dynamisch fort, der Klimawandel und die 

Umweltbelastungen verschärfen Standards für neue Produkte. Der Umgang mit neuen 

Wachstumsmärkten außerhalb Europas verlangt Berufstätigen neue soziale und kulturelle 

Kompetenzen ab; neben technischem Wissen entscheiden Social Skills darüber, wer sich 

nach Studienabschluss beruflichen Herausforderungen gewachsen zeigt.  
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Wichtig ist, die Verlagerung vom klassischen Lehren (teaching) zum 

problembasierten, gemeinsam forschenden Lernen (learning) sowie das Entwickeln neuer 

kompetenz-orientierter Lehrmethoden zu prüfen.       

            

Ziel ist es, eine wissenschaftlich fundierte und kontextspezifische Curriculum-

entwicklung zu leisten. Damit begründen sich verschiedene Curricula mit unterschiedlichen 

Schwerpunkten für das Studienfach Standardisierung in einem Studiengang, wie z.B. 

Betriebswirtschaft oder Ingenieurwissenschaft usw. Grundlage für diese kontextspezifischen 

Curricula bildet das Kern-Curriculum. 

 

Mitglieder von EURAS e. V. setzen sich seit dem Jahr 20001  bei den 

Entscheidungsträgern auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene sowohl in 

Normungsorganisationen wie auch in der European Commission DG Enterprise and Industry 

für den Aufbau eines akademischen Ausbildungssystems zur Standardisierung in Europa 

ein. In den mit  verschiedenen Personen auf allen Ebenen geführten Gesprächen schlug uns 

großes Desinteresse, Unverständnis und Ignoranz für unser Anliegen entgegen. Deutlich 

wurde einerseits erklärt wie wichtig Standardisierung für die Wirtschaft der EU ist, 

andererseits wurde vermittelt, dass eine akademische Infrastruktur in der EU keine Priorität 

für die Kommission hat. Es wurde deutlich formuliert, es sei Aufgabe der akademischen Welt 

(2009) eine akademische Infrastruktur aufzubauen. 

Wichtig und als Antwort ist zu formulieren: Es ist nicht Aufgabe der „akademischen 

Welt“ eine akademische Infrastruktur zur Standardisierung in Europa zu schaffen. Eine 

akademische Infrastruktur aufzubauen und nachhaltig zu sichern ist Aufgabe der Staaten in 

Europa, zentral oder dezentral organisiert und verantwortet. Des Weiteren ist es nicht 

Aufgabe der „akademischen Welt“ für Europa im Sinne der EU Kommission oder gar für 

Europäische Normungsorganisationen unentgeltlich Curricula für die verschiedenen 

Fachdisziplinen zu entwickeln. Umso mehr, da Professoren damit keine Reputation im Sinne 

ihres wissenschaftlichen Wertesystems erlangen.       

 

Die Europäische Industrie investierte in das Europäische Normensystem  in den 

Jahren 1990 bis 2012 für die Erarbeitung von ca. 14.500 EN Normen mehr als 14,6 

Milliarden (Mrd) Euro. Die EU Kommission vertreten durch die European Commission DG 

Enterprise and Industry investierte im gleichen Zeitraum für die Erarbeitung von ca. 3200 

Harmonisierten Normen HD ca. 180 Mill. Euro. Zusammen können wir von einer 

Gesamtinvestition von mehr als 18 Milliarde EURO ausgehen. Dem gegenüber steht die 

Frage nach der Investition für ein akademisches Ausbildungssystem zur Standardisierung in 

Europa. Festzustellen ist, die Entscheidungsträger haben es versäumt, eine akademische 

Infrastruktur zur Standardisierung in Europa aufzubauen.  

Eine Erklärung für dieses Versäumnis drängt sich auf durch die unterschiedlichen 

organisatorischen und institutionellen Strukturen, die Normungsorganisationen in Asien und 

Europa haben.  

In Asien sind die Normungsorganisationen überwiegend einem Ministerium unterstellt 

und verfolgen keine kommerziellen Interessen. Ihre Aufgaben und Ziele sind einem Ganzen, 

d. h. den Zielen und Visionen des Landes untergeordnet. Des Weiteren liegt die 

Überlegenheit der Asiatischen Normungsorganisationen in ihrer direkten 

Weisungsgebundenheit durch die Ministerien. Die Interessen und damit die Fortentwicklung 

des Landes stehen im Vordergrund.               5 

                                                 
First contact: Evangelos Vardakas, EUROPEAN COMMISSION Directorate-General III –  
Industry, 15. July 1999, „A Brief Project Description” – July 1999 „e-learning for 
standardization within the EU”. First meeting: February 1st 2000 at 10 a.m. The meeting 
will be held in Mr. Vardakas' office 
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Die Europäische Infrastruktur zur Standardisierung, d. h. der Institutionen CEN, 

CENELEC und ETSI ist dezentral organisiert. Hinter einer Institution wie CEN steht eine 

Vielzahl komplizierter institutioneller Einzelinteressen, eingefordert durch kommerzielle und 

machtpolitische Interessen Einzelner. Die einzelnen Entscheider, die nationalen 

Normungsorganisationen, stehen in Konkurrenz, sind kommerziell und gewinnorientiert 

ausgerichtet.  

Die Konzentration der EU Kommission auf die nationalen Normungsorganisationen, 

vertreten durch CEN, trägt nicht dazu bei, eine unabhängige Lehre zur Standardisierung in 

Europa aufzubauen.  

Hervorzuheben ist nochmals, dass eine nachhaltige Entwicklung des Europäischen 

Normungssystems erst durch eine stabile akademische Infrastruktur zur Standardisierung an 

Europäischen Hochschulen und durch ein Zusammenführen von Forschung und Lehre 

gewährleistet wird.  

Es ist unsere Aufgabe auf der Grundlage des Bologna-Prozesses eine Vision zur 

akademischen Ausbildung im Bereich der Standardisierung zu entwickeln und umzusetzen. 

Die Förderung und damit Verbesserung des Wissens im Bereich der Standardisierung und 

hier insbesondere des strategisch-ökonomischen Wissens zur Normung wird zum 

technischen Fortschritt und zu nachhaltigem Wirtschaftswachstum in Europa beitragen. 

Lassen Sie mich meinen Bericht schließen mit einem Zitat von Upton Sinclair:  

„Es ist schwer, einen Menschen zu bewegen, etwas zu verstehen, wenn sein 

Einkommen (sein Profit, seine Macht) davon abhängt, es nicht zu verstehen“. 
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