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4ING Aktivitäten im Jahre 2006 
 
Der  Dachverein „Fakul tä tentage der  Ingenieurwissenschaften und der  
Informatik  an Univers i tä ten (4ING)“ wurde am 19.  Jul i  2006 in  Bochum 
gegründet .  4ING vertr i t t  d ie  Fakul tä tentage für  Bauingenieurwesen und 
Geodäsie  (FTBG),  für  Elektrotechnik und Informationstechnik (FTEI) ,  für  
Informatik  (FTI)  und für  Maschinenbau und Verfahrenstechnik (FTMV).  Bei  
der  Gründungs-Versammlung waren von jedem der  Fakul tä tentage zwei  
Vertre ter  anwesend,  die  a ls  persönl iche Mitgl ieder  den Verein gründeten.  Im 
Laufe des  Jahres t ra ten dann die  vier  Fakul tä tentage als  jur is t ische 
Mitgl ieder   dem Dachverein bei .  Jeder  Fakul tä tentag entsendet  zukünft ig  
zwei  s t immberecht igte  Mitgl ieder  in die  4ING-Mitgl iederversammlung.   
 
Die  Gründungsversammlung wähl te  a ls  Vorstand für  das  Jahr  2006:  Prof .  
Meskouris  (FTBG),  Prof .  Nagl  (FTI) ,  Prof .  Predki  (FTMV, Vorsi tzender)  
und Frau Prof .  van Rienen (FTEI) .   
 
Weiter  wähl te  die  Gründungsversammlung für  die  Jahre  2007 bis  2008 als  
Vorstand:  Prof .  Bargstädt  (FTBG),  Prof .  Nagl  (FTI,  Vorsi tzender) ,  Frau 
Prof .  van Rienen (FTEI)  und Herrn Prof .  Schol l  (FTMV).   
 
Als  Mitgl iedsbei t rag legte  die  Gründungsversammlung Euro 15.000,00 pro 
Fakul tä tentag für  das  Jahr  2006 fest .  Dieser  Mitgl iedsbei t rag is t  im 
Wesent l ichen erforder l ich,  um die  4ING-Geschäftss tel le  aufzubauen.  Die  
Gründungsphase erforder te  e ine ganze Reihe von Einzelmaßnahmen,  wie  
z .B.  

-  Verbrei tung einer  Pressemit te i lung zur  4ING-Gründung,  
-  Einrichtung einer  Briefkastenadresse in  Berl in ,  
-  Eintragung von 4ING in das  Berl iner  Vereinsregis ter ,  
-  Offiziel le  Einstel lung von Frau Schmit t  a ls  Geschäftss te l len-Lei ter in  

durch 4ING. Frau Schmit t  le i te t  derzei t  die  Geschäftss te l le  von ihrem 
Heimator t  Di l lenburg aus .  Die  off iz iel le  Adresse  der  Geschäftss tel le  
is t  immer die  Adresse des  jewei l igen Vorsi tzenden.   

-  Beantragung der  Gemeinnützigkei t ,  
-  Einrichtung eines  Vereinskontos ,  
-  Anmeldung der  Domain-Namen 4ING.net  und 4ING.eu,  
-  Anmeldung des  Namens 4ING als  Markenname.  

 
Neben den organisator ischen Fragestel lungen behandel te  die  ers te  
Mitgl iederversammlung die  Pr ior is ierung der  dr ingl ichsten fachl ichen 
Probleme.  
 

-  Dementsprechend wurde eine 4ING-Kommission zum Thema 
Promotion  ins  Leben gerufen.  Im Rahmen des  Bologna Prozesses  s ind  
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im Mai  2007 bei  der  Bologna-Folge-Konferenz in  London ver t ragl iche  
Fest legungen zur  Promotion,  Promotionsstudien usw.  zu erwarten.  Da 
der  Ablauf  von Ingenieurpromotionen den Pol i t ikern wei tgehend 
unbekannt  is t ,  hat  die  4ING-Kommission die  Aufgabe,  die  Posi t ion der  
Ingenieure  und Informatiker  zum Thema Promotion darzulegen.  Unter  
der  Lei tung von Prof .  Hoffmann (FTEI)  formulier te  e ine  
Arbei tsgruppe aus Vertretern verschiedener  Fakul tä tentage die  4ING-
Stel lungnahme zur  Promotion.   

 
Auf der  4ING-Homepage (www.4ING.net   oder      www.4ING.eu)  
s teht  dieses  Papier  jederzei t  zur  Verfügung.  Besonders  erfreul ich is t  
es ,  dass  wicht ige Industr ie-  und Ingenieurorganisat ionen unsere  
Posi t ion te i len.  Die Logos dieser  Verbände s ind auf  dem Papier  zu 
f inden.  Mit te  September  wurde das  4ING-Promotions-Papier  an mehr  
a ls  500 Vertreter  aus  Pol i t ik ,  Wir tschaf t  und Wissenschaft  ver te i l t .  
Eine große Zahl  von Rückmeldungen bestät igte  unsere Posi t ion.  Es 
gab auch durchaus kr i t ische St immen,  insbesondere aus den 
Länderminis ter ien.  Diese Rückmeldungen waren häufig mi t  
Einladungen zur  Diskussion verbunden.  Diskussionen mit  dem BMBF 
in Berl in ,  dem Innovat ionsminis ter ium in NRW, dem Wissen-
schaftsminis ter ium in Kiel  usw.  wurden aufgenommen und werden 
kont inuierl ich for tgesetzt .  In solchen Diskussionen is t  es  naturgemäß 
nicht  möglich die  Meinung eines  Minis ter iums komplet t  zu ändern,  
aber  es  gel ingt ,  d ie  Mitarbei ter  in  den Minis ter ien für  
Ingenieurprobleme zu sensibi l is ieren.  Außerdem haben uns diese 
Gespräche zu einem t ieferen Einbl ick in  den Bologna-Prozess  auf  
nat ionaler  und internat ionaler  Ebene verholfen.  Wir  kennen 
inzwischen die  Akteure im nat ionalen Bologna-Prozess  sehr  viel  
besser  a ls  bisher ,  erhal ten viele  Informationen,  die  uns bisher  nicht  
zugängl ich waren.  Dies  er laubt  uns e ine akt ive Rol le  bei  Konferenzen 
anzunehmen,  die  uns bisher  komplet t  verschlossen waren.  Hier  is t  
insbesondere  Frau Schmit t  zu danken,  die  durch  sehr  großen Einsatz  
viele  wicht ige Kontakte  geknüpft  und 4ING-Posi t ionen auf  
verschiedensten Tagungen und Workshops ver t re ten hat .   
 
Außerdem hat  s ich Herr  Prof .  Nagl  mit  dem TU9 -Sprecher  getroffen,  
um gemeinsame Ziele  zu sondieren.   
 
Zwei  4ING-Vertreter ,  und zwar  Herr  Prof .  Bargstädt  (FTBG) und Herr  
Prof .  Claus (FTI) ,  arbei ten im Rahmen der  JobIng-Init iat ive  mi t .  
JobIng wird von Studenten-Vertretern,  aber  auch von Gewerkschaften,  
Arbei tgebern usw.  forcier t  mit  dem Ziel ,  von Studenten in  der  
Industr ie  erbrachte  Leis tungen als  Studienleis tungen anerkennen zu 
lassen.  Die meis ten unserer  Kollegen s tehen dieser  Ini t ia t ive re la t iv  
skept isch gegenüber .   
 
Weiterhin macht  s ich 4ING erhebl iche Sorgen bezügl ich der  Qual i tät  
der  schul ischen Ausbildung in Mathematik und Physik  unserer  
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Studienanfänger .  Herr  Kollege Meskouris  (FTBG) und Herr  Kollege 
Schol l  (FTMV)  haben eine Umfrage bei  den Fakul tä ten durchgeführt  
und die  Kenntnisse  in  Mathematik und Physik von Kollegen beurtei len 
lassen.  Die Ergebnisse  dieser  Umfrage s ind als  Anhang beigefügt .   
 
In  den le tzen Monaten haben s ich 4ING-Vertreter  unter  der  Lei tung 
von Herrn Kollegen Nagl  mit  dem Problem der  s te igenden 
Studentenzahlen in  den kommenden Jahren und den daraus 
resul t ierenden Kapazitätsengpässen  an den Fakul tä ten ausein-
andergesetzt .  Sei t  e inigen Wochen l iegt  nun eine 4ING-Stel lungnahme 
zum Kapazi tä tsproblem vor  (Anlage) .  
 
Im Dezember  fand eine Si tzung von 4ING-Vertretern mit  dem HRK-
Präsidium  s ta t t .  Die  4ING-Vertreter  haben dabei  den Wunsch 
geäußert ,  dass  die  HRK sie  unters tützen möge,  um einen Ingenieur  in  
den Akkredi t ierungsrat  zu br ingen und 4ING-Vertretern den Zugang zu 
nat ionalen Bologna-Vorberei tungskonferenzen zu ebnen.  In  beiden 
Fäl len hat  das  HRK-Präsidium eine pr inzipiel le  Unterstützung 
zugesagt ,  ohne dass  bisher  konkrete  Ergebnisse vorl iegen.  Der  zweite  
Wunsch is t  inzwischen aber  von Minis ter ien auch ohne die  Hilfe  der  
HRK erfül l t  worden.   

 
Im Jahre 2007 übernahm Herr  Kollege Nagl  (FTI)  den 4ING-Vorsi tz .  
Weitere  Vorstandsmitgl ieder  s ind Herr  Kol lege Bargstädt ,  Frau Kollegin van 
Rienen und Herr  Kollege Schol l .  
 
Ich möchte mich bei  a l len Dekanen der  4ING-Fakul tä ten und bei  a l len 
Delegier ten der  Fakul tä tentage ganz herzl ich für  die  Unters tützung im 
Zusammenhang mi t  der  4ING-Gründung bedanken.  Ich bin der  fes ten 
Überzeugung,  dass  wir  mit  4ING die  Interessen unserer  Fakul tä ten,  aber  
auch genauso die  Interessen unserer  Studenten,  sehr  viel  besser  ver t re ten 
können,  a ls  das  durch einzelne Fakul tä tentage möglich wäre.  Die 
Zusammenarbei t  in  den 4ING-Arbei tsgruppen war  ganz hervorragend.  Ich 
glaube,  dass  es  uns gel ingen wird,  Ingenieurbelange sowohl  in  der  Pol i t ik,  
a ls  auch in  den Wirtschafts-  und Industr ieverbänden wesent l ich besser  a ls  in  
der  Vergangenhei t  zu ver t re ten.  Um in Zukunft  bestehen zu können,  is t  es  
erforder l ich,  dass  in  den einzelnen 4ING-Kommissionen genügend 
Kolleginnen und Kollegen mitarbei ten und ihre  Ansichten und 
Überzeugungen einbringen.  Bi t te  ermuntern und motivieren Sie  Kolleginnen 
und Kollegen bei  4ING mitzuarbei ten.   
 
Abschl ießend möchte  ich Sie  ganz herz l ich bi t ten,  auch den neuen Vorstand 
vol l  zu unterstützen.   
 
 
 
Bochum, den 28.02.2007                                    W. Predki  
 


