Neue Wege bei den VSVI-Seminaren in Hessen
Dr. Volker Mattheß
Ob an der Technische Hochschule Darmstadt, im Referendariat oder später in der Straßenund Verkehrsverwaltung, die VSVI-Seminare in Friedberg waren immer eine Konstante:
interessante Inhalte, ein langjährig vertrauter Tagungsort und die Begegnung mit Kolleginnen
und Kollegen aus ganz Hessen. Auch das Jahr 2020 fing scheinbar ganz normal an mit den
Seminaren zum Asphaltstraßentag und – mit Fastnachtsdekoration – zum Bauvertragsrecht.
Selbst beim Seminar „Europäische Wasserrahmenrichtlinie“ am 11.03.2020 unter Leitung
von Frau Kathrin Brückner ahnten wir noch nicht, dass nur eine Woche später der erste
bundesweite Lockdown zur Eindämmung der Corona-Pandemie das öffentliche Leben in
Deutschland und auch die Durchführung von Seminaren und Tagungen grundlegend ändern
würde. Das für den 22.04.2020 geplante Seminar „Nachhaltigkeit im Brückenbau“ musste,
kurz nachdem die Einladungen versandt waren, abgesagt werden.

Bild 1: Anmeldeformular der VSVI Hessen [VSVI Hessen 2021]

Wie sollte es nun weitergehen? Anfangs schien es noch so, als ob das genehmigte
Hygienekonzept der Stadthalle Friedberg ab dem Herbst Seminare wieder in Präsenz
ermöglichen könnte. Schnell wurde klar, dass die langjährige Praxis, ohne Voranmeldung an
den Seminaren teilnehmen zu können, wegen der maximalen Personenzahl im Saal nicht
beibehalten werden konnte. Nach einer Zwischenlösung mit Anmeldung per E-Mail erfolgt
jetzt die Anmeldung über die BSVI-Eventsoftware (Bild 1).
Von Beginn an war auch das Ziel, die Kolleginnen und Kollegen zu schützen, welche die
Tageskasse und Zutrittskontrolle übernehmen, indem die Zahl und Dauer der Kontakte
minimiert werden. Dazu dient die Umstellung von Barzahlung vor Ort auf Überweisung bzw.
Lastschriftverfahren.
Weil es im erweiterten Vorstand bereits Erfahrungen mit der Durchführung von OnlineVeranstaltungen gab, war Anfang 2021 das erklärte Ziel, im Verlauf des Jahres 2021 wieder
zur Durchführung von Präsenzveranstaltungen zu kommen, uns aber bis dahin nach
Alternativen umzuhören. Allen war klar, dass der Aspekt der Begegnung und des informellen
Austauschs bei Online-Veranstaltungen leidet. Als Weg für die fachliche Fortbildung
erscheinen sie aber geeignet.
In der Ingenieurkammer Hessen hat die VSVI Hessen dann einen Partner gefunden, der
bereits über umfangreiche Erfahrungen mit der Durchführung von Webinaren verfügt und
auch die notwendige Technik für die professionelle Realisierung bereitstellen kann.
Für das Seminar „Neues aus Technik, Recht und Naturschutz“ unter Leitung von Frau
Kathrin Brückner haben wir am 26.04.2021 erstmals ein Webinar mit 62 Teilnehmerinnen
und Teilnehmern durchgeführt (Bilder 2 und 3).
Aus Teilnehmersicht kann ich feststellen, dass die Vorträge durch diese Veränderung nicht
gelitten haben, im Gegenteil. Störungen und Ablenkungen, die es in einem großen Saal
immer gibt, wurden minimiert. Die Diskussion war technisch bedingt etwas hölzern, weil
Fragen nur über den Chat gestellt und dann vorgelesen wurden. Bei der Befragung am Ende
der Veranstaltung haben aber 100 % der Teilnehmerinnen und Teilnehmer erklärt, wieder an
einem Webinar der VSVI Hessen teilnehmen zu wollen.
Die Seminare „Dimensionierung Straßenoberbau“ (26.06.2021) und „Asphaltstraßentag“
(09.06.2021) wurden noch am gleichen Tag als Webinare angekündigt.
Mit dem Seminar „Neues aus Technik, Recht und Naturschutz“ hatte sich die VSVI Hessen
auf ein Experiment eingelassen, nicht als erster VSVI-Landesverband, aber doch als einer
der ersten. Vielen Dank an dieser Stelle an Herrn Dr. Hase (VSVI-SH), von dessen
Erfahrungen wir profitieren durften. Ich bin froh, dass wir diesen Weg erfolgreich gegangen
sind.

Bild 2: VSVI-Präsidentin Kathrin Brückner leitet das erste Webinar der VSVI Hessen „Neues
aus Technik, Recht und Naturschutz“ [Foto: Ingenieurkammer Hessen 2021]

Bild 3: Vortrag von Prof. Dr. Dietmar Hönig beim Webinar „Neues aus Technik, Recht und
Naturschutz“ [Foto: Ingenieurkammer Hessen 2021]
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