Zusammenarbeit der VSVI Hessen e.V. und der Ingenieurkammer Hessen
In den neuen Vorstand der Ingenieurkammer Hessen wurde im Jahr 2018 Frau Dipl.Ing.‘in
Karen Ludewig gewählt. Frau Ludewig ist Bauingenieurin und Wirtschaftsmediatorin und
begleitet in diesem Vorstand die Themen „Frauen in Ingenieurberufen“ und
„Nachwuchsgewinnung“. Beide Themen sind auch für die VSVI sehr interessant.
So habe ich mich bei der Organisation des Verkehrsforums 2019, welches wir zu dem
Thema „Mangel an Ingenieuren*innen oder Mangel an praxisgerechter Ausbildung“
durchführten, auch um die Teilnahme von Ingenieurinnen aus Büros oder Baufirmen bemüht.
Das gelang mir allerdings nicht. Gerade in Führungspositionen sind Frauen im
Ingenieurbereich noch selten anzutreffen. Bei dieser Gelegenheit trafen Frau Ludewig und
ich erstmals aufeinander und waren davon überzeugt, in der Zusammenarbeit der
Ingenieurkammer und der VSVI Hessen ein Veranstaltungsformat zu finden, welches sich
diesem Thema explizit widmen könnte. Was wir natürlich nicht ahnten, dass die CoronaPandemie im darauffolgenden Jahr alles lahmlegen würde.
Es ist aber nicht nur die Geschlechterfrage in unserem Beruf, die uns beschäftigt, sondern
der Nachwuchs im Allgemeinen. Das Verkehrsforum der VSVI zog 2019 ein relativ gutes
Fazit. Alle Arbeitgeber suchen händeringend Nachwuchs und sind mit den Ergebnissen
sowohl bei der Findung von Arbeitskräften als auch deren Kompetenzen nicht unzufrieden.
Um diese Arbeitskräfte zu finden, lassen sich die Arbeitgeber bereits für die Bindung von
Studenten viel einfallen. Studium „on the Job“, die Beschäftigung von Werkstudenten, duales
Studium waren nur einige Schlagwörter, die fielen. Es sind aber auch die Verbände und
Vereinigungen, die diesen Nachwuchs gerne in ihren Reihen aufnehmen möchten. Dafür gilt
es, ebenfalls Werbung zu betreiben und sich den Erwartungen der kommenden
Ingenieurgenerationen zu stellen. Aus diesem Grundgedanken heraus haben Frau Ludewig
und ich Anfang dieses Jahres wieder Kontakt aufgenommen.
Und es traf sich zum richtigen Zeitpunkt. Die VSVI Hessen sagte soeben wieder
Präsenzseminare aufgrund der Corona-Situation ab und war auf der Suche nach
Möglichkeiten für die Durchführung von Webinaren, als der Wunsch zur Zusammenarbeit
auch von der Ingenieurkammer signalisiert wurde. Die Akademie der Ingenieurkammer
Hessen ist für die Durchführung von Webinaren bestens technisch, räumlich und personell
ausgestattet. Dem Angebot, dieses zu nutzen, konnten wir nicht widerstehen. Nun wird die
VSVI vorerst 3 Webinare durchführen.
Die Ingenieurkammer und die VSVI wollen sich künftig in ihrem Handeln ergänzen und
unterstützen. Mit einem Blick auf die Seminarprogramme wird schnell deutlich, wie das auf
dem Gebiet der Fort- und Weiterbildungen möglich ist. Während sich die VSVI gemäß ihrem
Zweck auf die Fort- und Weiterbildung der Straßenbau- und Verkehrsingenieure konzentriert,
schult die Ingenieurkammer hauptsächlich auf dem Gebiet des Hochbaus. Straßenbau- und
Verkehrsingenieure und Bauingenieure können durchaus Mitglied der Ingenieurkammer sein,
wenn sie als beratende Ingenieure tätig sein wollen. Hier nehmen sie entsprechende
Schulungen wahr. Ihre Fortbildungen auf dem Gebiet des Straßen- und Tiefbaus erhalten
Sie bei der VSVI.
Wir überlegen gemeinsam, welche Aktionen nach der Pandemie, und da sind wir sehr
zuversichtlich, zur Nachwuchsgewinnung durchgeführt werden können und wie wir diese
gestalten.

Und das Thema „Frauen in Ingenieurberufen“ wird uns auch wieder beschäftigen. Unsere
Erfahrungen im Beruf, bei der Vereinbarkeit mit der Familie, bei der Bewältigung von
Auswirkungen gesellschaftlicher Veränderungen, schließlich im Zusammenleben und –
arbeiten mit nachfolgenden Generationen wollen wir mit Ingenieurinnen austauschen.
Ich freue mich über den Kontakt und hoffe auf viele gute Ideen für unsere Mitglieder.
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