Save the date: Verkehrsforum 2019
"Mangel an Ing. oder Mangel an praxisgerechter Qualifizierung?"
Unser diesjähriges Verkehrsforum findet am 8.Mai 2019 in Gießen im Ortsteil KleinLinden statt. Das dortige Bürgerhaus ist gut zu erreichen und stellt genügend
Parkplätze zur Verfügung.
Die Mitgliederversammlung wird am Vormittag 10.30 Uhr beginnen. Um aber allen
Mitgliedern wieder eine Plattform für Begegnungen und interessante Gespräche zu
geben, werden wir für Kaffee und Snacks sorgen und Sie ab 10.00 Uhr herzlich
willkommen heißen.
Unser Verkehrsforum schließt sich nach einem kleinen Imbiss 13.30 Uhr an.
Thematisch möchten wir uns den Fragen des Fachkräftemangels und der Ausbildung
von Bauingenieuren widmen. Hierbei soll mit Vertretern aus der Bauindustrie, von
Ing.-büros, den Hochschulen und dem Hessischen Ministerium für Wissenschaft und
Kunst über die Anforderungen der Arbeitgeber und der Arbeitswelt gesprochen
werden. Natürlich muss auch nach zukunftsfähigen Lehrinhalten der Studiengänge
im Bauwesen gefragt werden. Die aktuelle Situation auf dem Arbeitsmarkt ist ja für
Bauingenieure derzeit sehr gut. Wirklich? Arbeitgeber bemängeln nicht nur fehlende
Ing. Oftmals stellen sich Berufsanfänger vor, die den Erwartungen der Arbeitgeber
nicht entsprechen. Woran liegt es?
Folgende Fragen haben wir auf der Agenda:
Wie selbständig können die einzelnen Hochschulen ihre Lehrpläne zusammenstellen
bzw. wer bestimmt die Inhalte (Kultusministerkonferenz)? Wie gut bilden heute die
Hochschulen für die Anforderungen der Arbeitgeber aus und wie erfolgt mit diesen
ein Austausch über das Anforderungsprofil an die jungen Absolventen? Wird das
BIM eine andere Ausrichtung im Studium erforderlich machen und wie verändert dies
die Ausbildung (Kombistudium aus BI und IT)?
Schön wäre eine lebhafte Diskussion, zu der wir hoffentlich auch viele unserer
jungen Mitglieder, Studenten, aber auch Führungskräfte und erfahrene
Projektingenieure gewinnen können. Für die Moderation stehen wir gerade mit
Tobias Kämmerer im Austausch, ein Profimoderator, den Sie sicher aus den
Sendungen des Hessischen Fernsehens kennen oder morgendlich auf hr3 hören.
Also, blockieren Sie gleich den 8.Mai 2019 in Ihrem Kalender. Wir freuen uns auf Ihr
Kommen und….
….bitte gleich weitersagen, denn zu unserem Verkehrsforum laden wir auch
Nichtmitglieder herzlich ein.
Bis zum Wiedersehen herzliche Grüße
Kathrin Brückner
Präsidentin der VSVI Hessen e.V.

