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Der Ingenieur

Die Natur wurde erforscht. Ihre Gesetze festgestellt, beschrieben und verankert. Jedes entdeckte
Naturgesetz nimmt einerseits dem Menschen Illusionen, dass er machen könne, was er will, bringt
ihm aber andererseits neue Perspektiven, die Ressourcen der Natur zu nutzen.

Der Nutzen der Naturgesetze besteht insbesondere darin, dem in seinen Fähigkeiten begrenzten Men-
schen Erleichterungen zu verschaffen und ihm bei seiner Funktionserfüllung zu helfen: Geringere
Lasten tragen, schneller fortbewegen, mehr und vielfältigere Nahrung, billigere Produkte, behag-
licheres Leben, breitere und genauere Information, gezieltere Gestaltung der Zukunft usw.

Fast niemand schätzt es, ergeben dahinzudarben, sondern fast alle, sie sehnen, sie wünschen sich
ein angenehmeres Leben. Von diesen Wünschen gehen denn auch Gedanken aus, die sich zu den hoff-
nungsvollen Naturgesetzen hinbewegen. Schon werden Möglichkeiten abgewogen, wird kombiniert. Der
kreative Prozess beginnt. Ist die Idee, die den gesuchten Nutzen näherbringt, gefunden, folgt
die nächste Phase auf dem Weg zur Ernte des Nutzens: Die konstruktive Umsetzung. Es müssen Struk-
turen, Prozesse entstehen, es müssen Geräte und Einrichtungen entwickelt werden, die den Nutzen
greifbar machen. Dieser Umsetzungsvorgang ist der zentrale Gegenstand der technischen Arbeit.
Mittlerweile sind Regeln formuliert worden, die sagen, welche Denkweise, welche Methoden und wel-
che Rezepte am ehesten zum Erfolg führen.

Die Technologien und die Lehre über das systematische technische Vorgehen sind zu einem breiten
Wissensgebiet geworden; auf ihm beruhen sämtliche Leiden und Freuden unserer technisierten Zivi-
lisation. Kein einziger Bereich unseres täglichen Lebens übersteht den Tag, ohne mindestens pha-
senweise mit der Technik in Berührung zu kommen.

Jene, die seit jeher am Anfang der Umsetzung von Naturgesetzen in technische Anwendungen stehen,
das sind die Ingenieure. Es gab sie schon zur Zeit der Aegypter, der Babylonier (diese hatten al-
lerdings Pech mit einem Turm!), der Griechen und der Römer. Man denke nur an den Römer Vitru-
vius, der bereits vor beinahe 2000 Jahren Technologien des Bauingenieurwesens entwickelt hat, de-
ren Gültigkeit nach wie vor unbestritten sind. Hell wach in unserer Erinnerung ist auch Leonardo
da Vinci, der mit seinem vielfältigen, genialen Wirken in der Zeit der Renaissance den Begriff
des modernen Ingenieurs geprägt hat.

Zuerst waren es Ingenieure mit dem umfassenden, wachsamen Blick auf die natürlichen Vorgänge und
deren menschliches Umfeld, in dem es galt, die erarbeiteten Erkenntnisse zu nutzen; es waren Ge-
neralisten, die die technisierte Zivilisation geschaffen haben.

Die Zahl neuer Technologien nahm in beschleunigtem Rhythmus zu, die Technik wurde perfektio-
niert. Heute kreieren Ingenieure verschiedenster Prägung hochentwickelte Produkte. Hochentwickel-
te Produkte sind zu Spezialitäten, Ingenieure der Spitzentechnik sind zu Spezialisten geworden.
Rückt die Spezialität in den Vordergrund des allgemeinen Interesses, werden Ingenieure natürlich
gedrängt, sich zu Spezialisten auszubilden. Um in diesem Sinne wirkungsvoll zu sein, konzentrie-
ren sich heute natürlich viele Ingenieure auf das, was attraktiv, gesucht und daher auch wirt-
schaftlich erfolgversprechend ist.

Es liegt auf der Hand, dass mit der Zunahme der technologischen Erkenntnisse auch die techni-
schen Spezialitäten zunehmen. Eine Folge davon ist, dass der Ueberblick über alle heute verfügba-
ren technischen Spezialitäten immer schwieriger zu erreichen ist.

Wir stellen heute fest, dass Ingenieure, die gezielt den Weg der Spezialisierung gegangen sind,
oft nur noch über schwache Wurzeln mit den generalistischen Grundlagen der Technik verbunden
sind. Somit stellt sich bald auch die Frage, ob Spezialisten noch Ingenieure im eigentlichen Sin-
ne sind, wenn sie die Fähigkeit verloren haben, mit der Sicht auf die technischen Gesamt-Zusam-
menhänge zu handeln.

Mittlerweile ist offensichtlich geworden: Ingenieure als Generalisten fehlen heute mehr und mehr.

Bändigung der Technologieflut

Um die aktuelle Flut technischer Neuerungen unter Kontrolle zu bringen - darüber ist man sich ei-
nig - braucht es mehr Ingenieure. Bis vor einigen Jahren suchte man überwiegend Ingenieure, die
Neues schufen und damit der wirtschaftlichen Rendite dienten. Heute erwartet man vom Ingenieur,
dass er auch die Verantwortung für die Auswirkungen seiner Technik in der Oekologie und in der
Gesellschaft übernimmt. Die Begründung dieser nach und nach gewachsenen Forderung ist recht ein-
fach: Durch die schnelle technologische Evolution - man denke nur an den Durchbruch der Informa-
tions- und Kommunikationstechnologien - ist im technischen Umfeld unserer Zivilisation eine neue
Dimension entstanden, deren wesentliche Elemente wie folgt zusammengefasst werden können:

- Die Techniken wurden verfeinert, sie sind viel anwendungsfreundlicher geworden. Man kann sich
jetzt ihrer problemlos und auch ohne jegliche naturwissenschaftliche, respektive technische
Vorbildung bedienen.

- Die Technik ist in allen Bereichen unseres Lebens derart selbstverständlich geworden, dass
man sich kaum mehr darum kümmert, woher sie kommt und wohin sie geht.

- Die schnelle Verbreitung technischer Anwendungen hat dazu geführt, dass sich immer mehr Leute
der Technik bedienen und immer weniger von deren Hintergründen und Auswirkungen verstehen.

- Die Informationsdichte in unserer Gesellschaft ist derart gewaltig geworden, dass sie kaum
mehr jemand zu verdauen vermag. Resultat: man ist selektiv und unzusammenhängend informiert.
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- Je komplexer die Technik wird, je mehr wir von ihr abhängig werden, umso lauter erschallen

subjektive Vorwürfe, wenn etwas nicht so abläuft, wie es sich der Technikkonsument vorge-

stellt hat.

- Angesichts zunehmender Fragestellungen sind natürlich jetzt mehr Leute gesucht, die sich im
Umfeld der technischen Entwicklung auskennen.

- Konkret sind Ingenieure gesucht, die das gesamte technische Geschehen überblicken. Gerade die-
se müssen doch dazu schauen, dass mit der Technik kein Unfug getrieben wird!

- Natürlich erwartet man von diesen Ingenieuren nach wie vor, dass sie kreativer werden und da-
durch der Wirtschaft in beschleunigtem Rhythmus den dringend notwendigen innovativen Nach-
schub liefern.

Zusammengefasst gelten für den Ingenieur der Zukunft also zwei Zielsetzungen: Oer Ingenieur soll
als Spezialist in seiner attraktiven Einzeltechnik noch schneller in bessere Technologien vor-
dringen und dadurch den Naturgesetzen den höchstmöglichen Nutzen abringen. Gleichzeitig soll die-
ser Ingenieur als Generalist im Ueberblick handeln und dadurch die technische Entwicklung im Zau-
me halten, sie bändigen.

Wie soll der Ingenieur schreiten, um beiden Zielen gerecht zu werden? Wie muss seine Gedanken-
welt aufgebaut sein? Welche Stellung muss er in der Gesellschaft haben, um überhaupt in die Lage
zu gelangen, beide Ziele miteinander in Einklang zu bringen?

Ueber diese Fragen wird heute in verschiedensten Kreisen der Politik, der Wirtschaft und der Aus-
bildung beraten. Um sich dem gesuchten, zukunftsgerechten Ingenieurprofil zu nähern, befasst man
sich sehr oft und unverzüglich mit den vom Ingenieur gewünschten Tätigkeiten. Geläufig hört man
dann Anweisungen, die etwa wie folgt beginnen: "Der Ingenieur soll ...", "der Ingenieur muss
...", "der Ingenieur, er darf nicht ..."!

Die Brückenkopf-Funktion

Wahrscheinlich ist die Zeit vorbei, in der sich Ingenieure unbelastet neuen Zielen zuwenden durf-
ten; die Last bekannter aber unbefriedigender Technik drückt. Zwar ruft die Wirtschaft weiterhin
nach dem neuesten des Neuen und möchte die Reste fehlgeschlagener Technik von der Erdoberfläche
verbannt wissen. Aus der Sicht der Wirtschaft steht die ökonomische Katastrophe bevor, wenn wir
uns mit dem begnügen, was wir schon haben. Weiterhin liegen die Wunschvorstellungen bei einem
Wirtschaftswachstum mit Gewinnmaximierung. Von einem qualitativen Wachstum wird zwar viel gespro-
chen, doch die Wirkungen in der Praxis sind noch nicht über alle Zweifel erhaben. Daher wird von
einer anderen Seite gefordert, dass man zuerst versuchen soll, die bestehende Technik umweltkon-
form zu beherrschen, bevor man sich hinüber zu neuen Ufern des Nutzens wagt.

Ist von neuen Ufern die Rede, so sei es erlaubt, eine alte Taktik der Flussüberquerung in Erinne-
rung zu rufen und diese für das technische Schaffen umzusetzen:

- Um das neue Ufer zu erreichen, braucht es nicht nur Sprungkraft, sondern auch einen festen
Standort, der den Absprung ermöglicht.

- Um am neuen Ufer den Brückenkopf bilden zu können, braucht es eine gute Landung und die Be-
reitschaft und den Hut, dort zu bleiben.

- Um den Brückenkopf zu halten, braucht es Mittel und daher einen ungebrochenen Bezug zurück
ans alte Ufer.

- Umsicht und Weitsicht sind die Voraussetzungen für sichere Schritte vom Brückenkopf ins neue
Land.

- Um echte Fortschritte zu erzielen, genügt es nicht, sich mit dem erreichten Brückenkopf zu-
frieden zu geben, weil man dabei riskieren würde, bald wieder ans alte Ufer zurückgeworfen zu
werden oder dazwischen im Wasser zu landen, weggeschwemmt zu werden.

Jeder Weg zu einer neuen Technik, führt nur von einer gesicherten Grundstellung weiter. Sichere
Schritte sind auch nur möglich, wenn die Konsequenzen eines Raumgewinnes erkannt worden sind.
Allzu schnelle, begeisterte Sprünge, die einem fröhlich zwitschernden, farbigen Vogel folgen,
führen in der Regel nicht sehr weit;

Aus dieser Analogie lässt sich vielleicht schon ableiten, dass sich der Ingenieur hüten sollte,
folgende Fehler zu begehen:

- Ungehemmt nach Originalität und Attraktivität drängen,

- die eigene Arbeit als Kunst verstehen, die sich nur an "Kunstliebhaber" nicht aber an eine Ge-
sellschaft richtet, die sich um ihre Zukunft sorgt,

- sich ohne Gedanken an ein zu erreichendes Ziel lediglich an der Bewegung freuen,

- einäugig sich als Polizist der Naturgesetze betätigen, der die sozialen Gegebenheiten unserer
Gesellschaft übersieht,

- Schuster sein, der mit einer begrenzten Technik die Löcher in der Umwelt nur notdürftig un-
sichtbar macht.
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Gesucht sind vielmehr Eigenschaften und Fähigkelten des Ingenieurs, die sich In einer umfassen-
den Denkweise über die Technik vereinen. Dazu gehören folgende Ansätze:

- Jede Technik in das Umfeld des gesamten technischen Geschehens stellen,

- sich niemals mit der Theorie der technischen Wissenschaften begnügen, sondern die praktische
Anwendung einer Technologie überblicken,

- den Mut haben, die als schlecht erkannte Technik aufzugeben, selbst wenn sie wirtschaftlich
noch so interessant ist,

- die Verantwortung für die wirtschaftliche, die soziale und die ökologische Technik wahrnehmen,

- die Verbindung von der technischen Vergangenheit zur technischen Zukunft herstellen.

Zusammengefasst in Stichworten:

- Keine Einzeltechnik mehr: Umsicht, Konsequenzen,
- Vorsicht mit Attraktivität: Oekologische und soziale Tauglichkeit,
- keine heilige Wissenschaft: Praxisnähe,
- Vergangenheit - Zukunft: Kontinuität.

Auf keine einzige dieser Arbeitsbedingungen darf ein Ingenieur verzichten, denn arbeitet er
nicht umfassend, ist er für den entstehenden Schaden meistens direkt verantwortlich. Stellen
sich dagegen Erfolge ein, melden sich für die Vaterschaft weniger die Ingenieure, sondern eher
jene, die es dank der neuen Technik zu Gewinn gebracht haben.

Durch die Einwirkung der Technik auf unsere Gesellschaft, wird die Stellung des Ingenieurs, von
der Struktur der Sache her gesehen, immer bedeutender. Im Alltag unserer Gesellschaft ist es
aber dem Ingenieur noch nicht gelungen, darzulegen, in welcher Weise es mit der Technik weiter-
gehen soll.

Der Unmut am unsicheren Brückenkopf macht sich breit; in der entstandenen Stimmung verspührt man
Technikfeindlichkeit!

Die Stellung des Ingenieurs in der Gesellschaft

Wie die Stellung des Ingenieurs in der Gesellschaft ist, sagt die Gesellschaft, nicht der Inge-
nieur. Ueberzeugt der Ingenieur durch sein Wirken, ist seine Stellung gut. Laviert der Ingenieur
und richtet sich nach jedem Wind, wird seine Stellung über kurz oder lang schlecht. Ist er stur
und glaubt sich als einziger Sachverständiger, wird er als Bezugsperson schon gar nicht akzep-
tiert. Dieser, nicht eben angenehmen Ausgangssituation versucht heute mancher Ingenieur auszuwei-
chen, indem er sich nur noch als Berater der Technik betätigt; die Verantwortung für die Anwen-
dung der Technik übernehmen dann andere. Und diese anderen sehen dann aufgrund ihrer Ausbildung
meist weniger in die Hintergründe der vom Berater gepriesenen Technik. Steht schliesslich doch
einmal die Frage über die Verantwortbarkeit einer Technik im Raum, zieht sich oft, wer kann, ins
Niemandsland zwischen dem Berater und dem Anwender zurück. Solche und ähnliche Umstände bei der
Nutzung der Technik bewirken, dass heute viele Mitmenschen nicht mehr wissen, wer denn eigent-
lich für die Technik zuständig ist. Für den Ingenieur von heute ist es tatsächlich schwierig ge-
worden, so hinzustehen, dass er in der Gesellschaft Wirkung haben kann.

Es verwundert daher kaum, dass sich in unserer Gesellschaft zwei Technikauffassungen gegenüber
stehen. Das dadurch entstehende Spannungsfeld führt zum technikinternen Disput, der auf der ei-
nen Seite durch die wirtschaftlich bedingte Innovationssucht und auf der anderen Seite durch die
Umweltdrohung angeheizt wird.

Sicher kann dieser Disput auch heilsam für die Zukunft sein. In der Gegenwart birgt er jedoch
die Gefahr in sich, dass Nichttechniker daraus eine Linienlosigkeit der Ingenieure ableiten. Und
es ist gerade die fehlende verbindende, technische Grundhaltung der Ingenieure, die nicht geeig-
net ist, sich in der nichttechnischen Oeffentlichkeit als Einheit des Denkens Respekt zu ver-
schaffen.

So hört man nicht selten den Ausspruch, "was soll ich mich, als Nichttechniker bei der Nutzung
einer Technik beschränken, wenn sich selbst die Ingenieure nicht einig sind, was sinnvoll, was
zu unterlassen sei !"

Unbelastete Geister, die den Tag geniessen, lachen bestenfalls über die Ziellosigkeit der Tech-
nik, wenigstens so lange, als sie niemand am freien Nutzen der Technik stört. Ernster denkende
Zeitgenossen ärgern sich über die umweltbelastende Technik, werden zu Technikfeinden, selbst
wenn sie täglich masslos von der Technik profitieren.

Sicher spielt in dieser Situation die Tatsache eine Rolle, dass Ingenieure leider nicht inmer
über die Gabe verfügen, Nichttechnikern verständlich darzulegen, was die Vor-, was die Nachteile
einer bestimmten Technik bedeuten. Ingenieure sind, etwa im Gegensatz zu Juristen und Soziolo-
gen, noch keine redegewandten "Kommunikations-Hirsche"! Auch in diesem Punkte wäre noch einiges
zu tun. Wieso sind die Ingenieure so und nicht anders? Warum begnügen sie sich allzu oft damit,
eine Rechnung perfekt durchzuführen, das Resultat doppelt zu unterstreichen und nach getaner Ar-
beit von dannen zu ziehen, in der vollen Ueberzeugung, dass jedermann sogleich verstehen müsse,
was das unterstrichene Resultat bedeutet.
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Wie also könnten Ingenieure zu einem Profil gelangen, das Vertrauen weckt, nicht Technikfeind-
lichkeit nährt?

Unbestritten 1st, solange der Mensch von der Technik nur profitieren will und kann, denkt er
nicht welter. Es zeichnet sich jedoch ab, dass viele Menschen über die Zukunft der Technik zu
denken beginnen und ebenso denkende Partner suchen. Gerne sähe man in diesen Partnern Ingenieure
mit nicht nur fachlicher, sondern auch mit menschlicher Kompetenz.

Seit jeher ist jemand kompetent, der in einer Sache etwas weiss und dieses Wissen in Kenntnis
der Konsequenzen bis zur praktischen Anwendung umzusetzen vermag. Kompetentes Handeln heisst für
den Ingenieur, dass er sich mit der Kenntnis einer Einzeltechnik nicht begnügen darf, sondern er
hat die Pflicht, die Herkunft und das Umfeld dieser einzelnen Technik zu überblicken. Daher darf
er sich auch nicht unbekümmert davonschleichen, wenn trotz besten Wissens etwas schief geht. Der
Ingenieur handelt demnach kompetent, wenn er seine Denkarbeit einer ehernen Reihenfolge unterord-
net. Diese Reihenfolge beginnt beim Wissen über die Naturgesetze und endet bei der umweltgerech-
ten, sozial verantwortbaren und daher gesellschaftstauglichen Anwendung der Technik. Bruchstück-
arbeit ohne Reihenfolge ist keine Ingenieurarbeit.

Um das Ingenieurprofil zu erreichen, das diesem Grundsatz entspricht, hat die Ausbildung eine
entscheidende Funktion zu übernehmen.

5. Ausbildung von Ingenieuren

Aus dem bisher Gesagten geht hervor, dass man vom Ingenieur eine vielschichtig verbindende Funk-
tion erwartet. Das Fähigkeitsspektrum des Ingenieurs lässt sich jetzt präzisieren. Der Inge-
nieur, er muss

- über eine ausgewogene Allgemeinbildung verfügen,
- die naturwissenschaftlichen Grundlagen beherrschen,
- den Gesamtüberblick über soziologische und ökologische Auswirkungen seiner Technik haben,
- sich Einzelkenntnisse aneignen, um damit als Generalist auch Spezialist zu werden,
- vernetzt in Gesamtsystemen denken,
- sich moderner Hilfsmittel, Werkzeuge bedienen,
- überzeugen und zu diesem Zwecke Führungsqualitäten haben und teamfähig sein.

In Anbetracht der heute recht gegenläufigen Zielsetzungen und Erwartungen im technischen Schaf-
fen, darf sich die technische Ausbildung sicher nicht einseitig der viel umschwärmten "High-Tech"
annehmen, sondern muss das ganze technische Geschehen im Auge behalten. Um dieses Ziel zu errei-
chen, darf sich eine Ingenieurausbildung nicht zu stark durch momentane Interessen der Wirt-
schaft und die dort geborenen finanziellen Impulsprogramme leiten lassen.

Die Ingenieurausbildung muss nach wie vor von der Tatsache ausgehen, dass ein Bauwerk nicht in
der ersten Etage, die schon die gute Aussicht gewährt, sondern weiterhin ganz unten, mit dem Fun-
dament beginnt. Der Bildungsaufbau kann also nicht irgendwie, sondern muss von unten nach oben
verlaufen. Oft gewünschte "hohe" Einstiege enden sehr bald "tief" unten!

Die heute gültige und in EG-Richtlinien festgehaltene Ausbildungsnorm für Ingenieure, von der
sich auch die Schweiz als Exportland nicht verschliessen darf, enthält grob zusammengefasst drei
Stufen:

- Erste sechs Jahre: primäre Grundschulung.

- Sechs Jahre sekundäre Ausbildung. Davon meist drei Jahre generelle Allgemeinbildung und drei
Jahre auf das spätere Ingenieurstudium ausgelegte Allgemeinbildung.

Dieser zweite sekundäre Teil hat zum Ziel, insbesondere das Fundament in den naturwissen-
schaftlichen, mathematischen, sprachlichen und gesellschaftswissenschaftlichen Disziplinen si-
cherzustellen. Der Abschluss der Sekundärausbildung muss verbürgt sein, das heisst, er muss
die Stufe einer Maturität, eines Abiturs, eines Baccalauréat oder auch einer Fachhochschulrei-
fe erreichen.

- Mindestens drei Jahre Ingenieurstudium auf Hochschulniveau, also tertiäre Ausbildung. In die-
ser Zeit sollen die technischen Wissenschaften in der Breite und in der Tiefe soweit vermit-
telt werden, dass sie als Grundlage für den Einstieg in einen entwicklungsfähigen Ingenieurbe-
ruf ausreichen.

Neben der theoretischen Ausbildung spielt das praktische Erlebnisfeld des angehenden Ingenieurs
eine wichtige Rolle. Die europäische "Norm" sieht Praxissemester während der tertiären Ausbil-
dung vor. Im übrigen gehen die Vorstellungen über die Dauer und den Zeitpunkt der praktischen
Vorbildung des angehenden Ingenieurs noch weit auseinander. Die technischen Hochschulen stufen
die praktische Vorbildung nicht besonders hoch ein. Anders die Ingenieurschulen, sie bauen di-
rekt auf der erlebten Berufspraxis (Berufslehre) auf.

Jüngste Erkenntnisse der Ingenieurpraxis zeigen, dass das erste konkrete praktische Erleben
schon während der Ausbildung ermöglicht werden sollte, damit alle Ingenieure eine vergleichbare
Verständnisbasis erhalten. Auf diese Weise kann ein wesentlicher Beitrag geleistet werden, dass
die Kluft zwischen dem wissenschaftlich innovativ vorwärtsstürmenden und dem praktisch umsichti-
gen Ingenieur nicht zu gross wird. Denn die reine Wissenschaft erlaubt viel, aber die wirklichen
Möglichkeiten der Praxis schränken ein.
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Diese praktischen Einschränkungen muss der Ingenieur als selbstverständlich hinnehmen lernen. Er
muss akzeptieren, dass nicht alles endlich rechenbar ist, sondern dass viele Einflussfaktoren Er-
fahrungsgrössen sind, der "Empirie" entstammen. Eine reife Technik ohne Empirie gibt es nicht.
Eine Technik ohne Erfahrung 1st ungesteuert. Ein praktisch unbelasteter Ingenieur bringt keine
gesellschaftstauglichen Lösungen. Oder noch präziser: Ein technischer Wissenschafter der die Pra-
xis seiner Technik nicht kennt, ist kein Ingenieur.

Die heute oft bemängelte Wirklichkeitsfremdheit von Hochschulingenieuren hat ihren Ursprung dar-
in, dass der Praxisbezug, wenn überhaupt, zu spät geschaffen wird. Man müsste sich also folge-
richtig überlegen, ob Maturanden vor Studienbeginn sich mindestens während eines Semesters einem
Vorstudienpraktikum widmen sollten. Absolventen schweizerischer Ingenieurschulen haben dank der
vorangegangenen Berufslehre in dieser Hinsicht einen kaum zu unterschätzenden Vorsprung. Gerade
diese Ingenieurschulen leiden aber im Vergleich zu den europäischen Ausbildungsrichtwerten unter
dem Mangel einer unvollständigen, nicht qualifizierten Allgemeinbildung. Dieser Mangel ist der
Grund, dass die Ingenieurschulen international nicht als vollwertige Ingenieur-Ausbildungsstät-
ten anerkannt werden. Nimmt man zur Kenntnis, dass zwei Drittel aller Schweizer Ingenieure Absol-
venten von Ingenieurschulen sind, ist dieser Umstand nicht unbedeutend. Dies ist auch der Grund,
dass zur Zeit intensiv über die Ingenieurschulreformen diskutiert wird.

6. Ingenieurschul-Reformen

Ohne auf alle Einzelheiten der aktuellen Reformbestrebungen einzugehen - es steht auch die Ge-
staltung des eigentlichen Studiums zur Debatte - sei an dieser Stelle der reformdominate Punkt
mit aller Deutlichkeit unterstrichen: Die Berufslehre liefert zwar ein perfektes praktisch-tech-
nisches Fundament, die ihm zugrundeliegende Allgemeinbildung ist jedoch ungenügend.

Die angehenden Ingenieure müssen entscheidend mehr allgemeinbildende Substanz erhalten, um
den Hintergrund der Technik zu verstehen!

In diesem Sinne hat die Ingenieurschule Burgdorf ein Ingenieurausbildungssystem entwickelt, das
mittlerweile in weiten Kreisen der Wirtschaft und der Politik auf fruchtbaren Boden gefallen
ist. Das Konzept besteht darin, die Berufslehre in den wesentlichen Teilen zu erhalten, die All-
gemeinbildung zu vervollständigen und das eigentliche Ingenieurstudium wissenschaftlich, aber
praxisbezogen zu vertiefen. Daraus ist das Ingenieur-Ausbildungsmodell "3 - 1 - 3" entstanden:

3 drei Jahre Berufslehre mit praktischem Abschluss für jene Lehrlinge, die die Absicht haben,
sich zum Ingenieur auszubilden,

1 ein Jahr Vollzeit-AllgemeinbiIdung, anstelle des bisherigen vierten Lehrjahres,

3 drei Jahre Ingenieurstudium auf wissenschaftlich grundlegender Basis.

Dieser Bildungsaufbau entspricht problemlos den EG-Richtlinien. Der Anerkennung des Ingenieurti-
tels der Ingenieurschulen, die dereinst vielleicht eher Fachhochschulen heissen müssten, würde
somit nichts mehr im Wege stehen.

Die Einführung des 3 - 1 - 3 -Modells ist ohne zusätzliche Gesetze auf eidgenössischer Ebene mög-
lich. Im übrigen wird dieses Modell in vergleichbarer Weise in der Westschweiz schon seit Jahren
praktiziert ...! Ein Durchbruch auf breiter Front hängt bestimmt vom Willen einiger Amtsstellen
und natürlich von Fachverbänden, namentlich der Berufsbildung ab.

Mit der beschriebenen "inneren" Wandlung der Ingenieurschul-Ausbildung könnte erreicht werden,
dass die Absolventen bessere Partner zu den Hochschulabsolventen werden. Die gemeinsame Verständ-
nisbasis könnte noch anwachsen, wenn das praktische Element der Hochschulausbildung verstärkt
wi rd.

Ohne Reformen in dieser Angelegenheit geschieht nichts, werden wir weiterhin zuviele Wissenschaf-
ter mit mangelhaftem praktischem Umsetzungsvermögen haben und werden wir virtuose Praktiker ha-
ben, die das ganzheitliche technische Umfeld zuwenig verstehen. Beides ist schlecht, weil die
nichttechnische Praxis unserer Gesellschaft sich nicht als Schiedsrichter zwischen verschiedenen
Technikinterpretationen eignet. Um innerhalb des technischen Schaffens und hin zu der Technik
nutzenden Gesellschaft verbindend wirken zu können, sind zusammengefasst für den Ingenieur der
Zukunft folgende Fähigkeiten von entscheidender Bedeutung:

- eigenverantwortlich handeln,
- konstruktiv in einem Team arbeiten,
- in Systemen denken,
- als Generalist sich zum Spezialisten entwickeln,
- das technische Wissen durch Weiterbildung laufend erneuern.

Alle diese gewünschten Fähigkeiten, darüber sollte man sich bald auch keine Illusionen mehr ma-
chen, können jedoch nur heranwachsen, wenn in der Grundausbildung des Ingenieurs - auch in den
Ingenieurschulen! - drei entscheidende Elemente aufeinander abgestimmt sind:

- solide Allgemeinbildung,
- praktische Grundschulung,
- generalistisch wissenschaftliches Ingenieurstudium.

Es versteht sich, dass ein generalistisches Studium, das zum verantwortungsbewussten, teamfähi-
gen und gesellschaftsoffenen Ingenieur führt, einige Ansprüche an Lehrpläne und Dozenten hat. In
dieser Hinsicht ist noch einiges zu tun.
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Im Zentrum der heutigen Reformbestrebungen stehen:

- Mehr Begleitung zu eigenverantwortlichem Arbeiten, um tragende, nicht passive Elemente einer

Teamarbeit aufzubauen.

- Weniger selektives Wissen aufpfropfen, als vielmehr das abgegebene Wissen mittels eines wach-
senden Denkprozesses in die überdeckenden Zusammenhänge führen.

- Bessere Kopplung der schulischen Lösung zu den heutigen Realitäten, indem von der Schule die

Nähe der Ingenieurpraxis gesucht wird.

Ueber diese drei Punkte wird heute noch recht viel philosophiert; das Handeln hat oft noch ziem-
lich Mühe, auch in Amtsstuben. Immerhin, wenn die Philosophie dazu verhilft, den Weg zurück, vom
"technischen Bazar" zum "Wesentlichen" zu finden, dann hat die Allgemeinbildung sogar auch auf
höherer Stufe gewirkt!

Der Ingenieur als Träger der Technik

Der Reihenfolge in der Ausbildung, zuerst generalistischer Aufbau und nachher Perfektionierung
oder Spezialisierung des Ingenieurs, muss in Zukunft mehr Gewicht beigemessen werden. Dieser "Bo-
denschluss" ist nötig, um an den Gesellschaftserwartungen nicht vorbeizugehen.

Wir leben heute in einer Zeit grosser Technikabhängigkeit und vielleicht gerade daher auch in ei-
ner Zeit zunehmender Technikfeindlichkeit. Eine Entwicklung, die nichts Gutes erahnen lässt.

Vom Ingenieur erwartet man, dass er sagt, was mit der Technik geschehen soll, was nicht. Nur das
"Sagen" ist nicht immer des Ingenieurs Stärke. Sicher sind Ingenieure von Grund auf durchaus ver-
gleichbar mit anderen Menschen, gehören also nicht zu einer besonders gehemmten Art. Es kann
aber sein, dass sich viele Ingenieure allzustark in der abstrakten Technik verlieren und zuwenig
Rücksicht darauf nehmen, was Nicht-Techniker überhaupt in der Lage sind zu verstehen.

Es besteht also ein Kommunikationsproblem. Ohne Zweifel werden Ingenieure nicht eben zur Mitteil-
samkeit erzogen. Die Fähigkeiten, sich auszudrücken und sich in das Erwartungsfeld des Zuhörers
einzufühlen, haben im engeren Sinn nichts mit der technischen Ausbildung zu tun. Diese Fähigkei-
ten müssen im Rahmen der Allgemeinbildung aufgebaut werden. In dieser Hinsicht ist auf der gan-
zen Breite, auch in Gymnasien noch viel zu tun, wenn der Ingenieur mit der zunehmenden Komplex-
heit der technischen Materie nicht ein Aussenseiter der Gesellschaft werden soll. Als Aussensei-
ter wird der Ingenieur schnell zum Schuldigen erkoren, wenn die Technik nicht das erbringt, was
die Wirtschaft und die Gesellschaft erwarten. Damit eine bessere Verzahnung der Ingenieurarbeit
mit der Gesellschaftserwartung entsteht, darf der Ingenieur nicht davon ausgehen, dass

- die Gesellschaft selber weiss, was für sie gut ist,
- die Wirtschaft bereit ist, Verantwortung für eine Technik zu übernehmen,
- man ihn jederzeit als innovativen Zulieferer schätzt, Umwelt hin oder her.

Anerkannt wird der Ingenieur sicher eher, wenn er bereit ist,

- seine Ueberzeugung durchzusetzen,
- mit einfachen Worten das Wesentliche zu sagen,
- die Kommunikation zu suchen, nicht auf sie zu warten,
- die Ausgangsdaten seiner Arbeit kritisch zu hinterfragen,
- sein Werk verantwortungsbewusst in die Praxis zu begleiten.

Diese Selbstverständlichkeiten riskieren in der Vielfalt unserer Technologieflut vergessen zu
werden. Dass wir in dieser Richtung schon weit fortgeschritten sind, erkennen wir bereits in ei-
ner Reihe offensichtlicher technischer Fehlentwicklungen. Tritt Schaden ein und herrscht die Kri-
se, ruft man heute also vermehrt nach dem Ingenieur mit Ueberblick, nach dem Generalisten. Gegen-
über Ingenieuren, die respekterheischend mit einem Schwall eingelagerter Wissensbrocken um sich
schlagen und geschäftig ihren virtuosen Umgang mit komplexen Werkzeugen zur Schau stellen, ist
man recht misstrauisch geworden. Dieses Misstrauen hat viel mit der nicht mehr über normale Sin-
ne absorbierbaren Informationsflut zu tun. Wissen wird nur noch gehört, im Denken aber nicht
mehr nachvollzogen. Um in dieser Lage doch noch zu weiterführenden Erkenntnissen und vorallem zu
verantwortbaren Lösungen zu gelangen, ist es sehr wichtig geworden, den eigentlichen Standort un-
serer hochentwickelten Informations- und Kommunikationstechnologie neu zu ergründen. Der Bedarf
einer Klärung liegt auf der Hand: Dank der Informations- und Kommunikationstechnologie hat der
Ingenieur eine hohe Umsetzungsbeweglichkeit erhalten. Der Fluss von Daten und Resultaten ist
schneller, dichter, umfangreicher, genauer geworden. Man hat sich an die neuen Informationssyste-
me schnell gewöhnt. Die Hörigkeit des Ingenieurs und des Technikkonsumenten gegenüber dem Compu-
ter-Netzverbund hat zugenommen. Die Kritik gegenüber automatisch feilgebotenen Daten hat abgenom-
men. Der zwischenmenschliche Dialog, die Basis des Verstehens und des Begreifens ist schmaler ge-
worden. Also wird heute von der Technik weniger begriffen, aber, weil die neue Technik ungemein
erleichtert und billig ist, wird sie munter angewandt.

Um das Wesentliche einer Technik wiederum ins Zentrum zu rücken, wird es immer wichtiger, die In-
formatik und die Kommunikationstechnologie nicht als Zweck, sondern nur als Mittel zum Zweck auf-
zufangen. Denn entscheidend in der Technik ist ja, dass das, was über kommunikative Kanäle auf
den Weg geschickt wird, am Ende dieses Weges wirklich ankommt und was dort darunter verstanden
wird. Damit ein Ingenieur in seinem Ausdruck verstanden wird, darf er sich nicht auf die Lettern
seines Plotters verlassen, sondern er muss als kreatives Wesen mit den erhaltenen Daten etwas
tun, das der Gesellschaft gesamthaft dient. Fleissige "Computer-Datensammler" sind noch keine In-
genieure. Damit der Ingenieur mit den erhaltenen Daten etwas Gutes tun kann, muss er selber als
aktives Mitglied in der Gesellschaft stehen. Denn steht er abseits und versteht er die Gesell-
schaft nicht, tut er gewiss das Falsche!



Das Ingenieurprofil braucht sichtbare Konturen - Vorlesung Informationstechnik und Armee 1990/1991 (ETH Zürich) HAMFU  History

© HAMFU - www.hamfu.ch                                                                                                                                                                                                                                            Seite 8

1-8

Das Profil des Ingenieurs wird prägnanter und wächst mit dem Fortschritt seiner Fähigkeit, von
Nichttechnikern verstanden zu werden. Verstanden wird der Ingenieur weniger, wenn er seine Be-
triebsamkeit zur Schau stellt oder einseitig sich bemüht, treuer Diener des wirtschaftlichen Nut-
zens zu sein, sondern wenn er sich unbeirrt und in vorbildlicher Weise an die Naturgesetze wie
auch an die Grundsätze der Ethik hält.

Die ethischen Grundsätze des technischen Schaffens müssen viele Denkrichtungen in sich
aufnehmen. Ueber allen denkbaren Formulierungen ragen zwei davon heraus:

Der Ingenieur bewertet und berücksichtigt Nutzen und möglichen Schaden der Umsetzung einer
technologischen Erkenntnis in die praktische Anwendung.

Der Ingenieur verpflichtet sich der Wahrhaftigkeit gegenüber der Gesellschaft und der Ernst-
haftigkeit im Umgang mit den von ihm zu seiner kreativen Arbeit gewählten Daten.

Der Ingenieur muss sich schliesslich restlos bewusst sein, dass nur er, der die Technik umfas-
send, auf kompletten Grundlagen aufbauend kennt, über den Sinn und den Unsinn einer Technik ein
kompetentes Urteil abgeben kann; niemand anderes sonstio


