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Auswirkungen der Digitalisierung auf Arbeit und Ausbildung
Praktiker aus Handwerk, Handel und Industrie im Dialog beim 2. MINT-Forum in der Handwerkskammer

Mit einer kurzen Frage zum Einstieg – „Welche war die meist benutzte App bei der Fußball-WM 2006 in Deutschland? (Antwort: Es gab noch 
keine einzige App!) – machte Andreas Ehlert auf einen Schlag klar, mit welcher Rasanz sich das Thema Digitalisierung in den letzten Jahren 
entwickelt hat – und weiter entwickeln wird! Schon waren die rund 120 Besucher, die der Kammerpräsident am Samstagmorgen zum 2. MINT-
Forum von Rotary International und Handwerkskammer Düsseldorf begrüßte, mittendrin in dem Fragenkomplex rund um den digitalen Wandel 
in Arbeit und Ausbildung.

Die Jugend von heute: Digital Na(t)ives?
Im bewährten Format ging es im ersten Prorammteil mit einführenden Experten-Vorträgen weiter: Dr. Ekkehard Winter, Geschäftsführer der 
Deutschen Telekom Stiftung, gab Auskunft zum Umgang mit der Digitalisierung bei Jugendlichen, die sich durchaus nicht immer so souverän 
durch die vielfältige Medienwelt bewegen, wie man es von den sogenannten „Digital Natives“ erwarten könnte. Widersprüchliches Verhalten 
oder mangelnde Kenntnisse in der Anwendung lassen die Frage aufkommen: Steuern wir auf eine „digitale Spaltung“ zu, die die Unterschiede 
zwischen Bildungsgewinnern und Bildungsverlierern noch verschärft? Wie können Kinder und Jugendliche behutsam und sinnvoll an die digitale 
Welt herangeführt werden, um ihnen die nötige Orientierung zu geben? Einen großen Nachholbedarf identifizierte Winter nicht nur bei der 
allgemeinen Medienbildung und Anwendungskompetenzen sondern auch, was eine informatorische Grundbildung angeht; einen Schlüssel 
dafür sah der gelernte Biologe unter anderem in den MINT-Fächern, die einen aktiven Umgang mit neuen Technologien, Forscherdrang und 
Erfindungsgeist förderten. Aber nicht nur fachspezifisch, sondern auch didaktisch müsse ein Umdenken erfolgen. Unabdingbar seien geeignete 
Konzepte für Lehraus- und -fortbildung. Winter empfahl außerdem einen frühen Start – verschwieg aber nicht, dass die Meinungen 
beispielsweise über einen Medieneinsatz schon in der Kita in der Gesellschaft auseinander gehen. Tatsächlich fehle es nicht an guten Projekten 
für Schüler und Lehrer, und auch der Nationale MINT-Gipfel bei der Bundeskanzlerin sowie die jüngste Initiative „DigitalPakt#D“ von 
Bundesbildungsministerin Johanna Wanka, seien vielversprechende Signale für einen Aufbruch.
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Berufsbildung 4.0
In der Einschätzung der Auswirkung der Digitalisierung auf „Arbeitsanforderungen, Berufsbilder, Lernformen, Fachkräftenachfrage und 
Weiterbildung“ knüpfte der Präsident des Bundesinstituts für Berufsbildung, Prof. Dr. Friedrich Hubert Esser mit seinem Vortag nahtlos an. 
Stichworte wie Teamorientierung, Flexibilität und Dezentralität zeigten Veränderungen sowohl in den Anforderungen an Auszubildende als auch an 
die Art und Weise sowie Orte der Wissensvermittlung – wozu nicht zuletzt die verbesserte Leistungsfähigkeit der Medien beitrage. Esser erläuterte 
am Beispiel der Arbeit des BIBB, wie sich Ausbildungsordnungen den veränderten Bedingungen anpassten, sei es dadurch, dass einige Bereiche wie 
„IT-Sicherheit“ berufsübergreifend wichtiger Teil der Ausbildungsinhalte werden, aber auch durch Zusammenlegung von Berufen, in denen sich 
aufgrund technologischer Entwicklungen starke Überschneidungen ergeben. Einen hohen Stellenwert maß auch Esser der Qualifizierung der 
Ausbilder, Prüfer und Berufsschullehrer bei – gelänge es mit allen „Playern“ gemeinsam, das heißt vor allem auch den Führungskräften, den 
Meisterinnen und Meistern in den Betrieben, die Ausbildung (digital) zukunftsfähig zu machen, befürchtete er weder große Verluste von 
Arbeitsplätzen, noch eine dramatische Verschiebung hin zu einerseits gering- und andererseits hochqualifizierter Beschäftigung.

Lebhafte Diskussion
Richtig Fahrt auf nahm die Veranstaltung dann noch einmal, als im zweiten Teil Praktiker aus Schule, Handwerk, Handel und Industrie zu Wort 
kamen. Alle Teilnehmer der Diskussionsrunde – Arthur Bierganz (Inda-Gymnasium Aachen), Dr. Gert George (Testrut Service GmbH,Wesel), Horst 
Robertz (Dr. Babor GmbH, Aachen), Ulrich Treiber (Rhiem Druck GmbH, Voerde) und Johannes Zech (Zech+Waibel Modellbau, Neuss) – waren sich 
einig, dass der digitale Wandel sich weder auf Wirtschaftsbereiche noch auf einzelne Branchen beschränkt. Kaum mehr erwähnenswert: die 
Beschleunigung aller Prozesse in der Produktion, aber vor allem in der Kommunikation mit dem Kunden. Darüber hinaus ließen sich Flexibilität, 
Weiterbildung, Individualität als Merkmale erfolgreicher Berufsbiografien mit zahlreichen Beispielen aus der Praxis belegen. Wieder kehrende 
Fragen bezogen sich auch hier auf den Erwerb digitaler Kompetenzen: Sind Lehrer und Ausbilder überhaupt „fit“ genug, um Ihren Schülern und 
Azubis das benötigte Informatik-Wissen zu vermitteln? Wie steht es mit den Kosten einer adäquaten Ausstattung zum Beispiel in den 
Berufsschulen? Im Dialog mit dem Publikum kamen die gesellschaftlichen und politischen Rahmenbedingungen zur Sprache, wobei auch kritische 
Nachfragen, beispielsweise zum Verlust von Arbeitsplätzen, vernehmbar wurden. Gewohnt souverän und lebendig führte Moderatorin Beate 
Kowollik durch die gesamte Veranstaltung.
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WDR-Journalistin Beate Kowollik moderierte das 2. MINT-Forum 
in der Handwerkskammer Düsseldorf mit Teilnehmern aus 
Wissenschaft, Schule  und Wirtschaft


