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MINT: Zukunft ? 
( Ein Kommentar ) 

Das Institut der deutschen Wirtschaft in Köln  beleuchtet im MINT-Frühjahrsreport 2018 ausführlich die 

„MINT-Situation“ in Deutschland. 

Folgende Ergebnisse seien zitiert: „MINT–Offenheit stärkt Innovationen und Wertschöpfung“ „Zuwächse 

bei Erwerbstätigkeit von MINT-Akademikern. … Weniger günstig entwickelte sich jedoch die 

Erwerbstätigkeit von beruflich qualifizierten MINT-Fachkräften“ … „MINT bietet gute Chancen für 

Integration“ „MINT mit höchstem Bildungsaufstieg“ oder „MINT-Kräfte erzielen höhere Bruttolöhne“ 

 

Diese oder ähnliche Fragen stellt das MINT-Forum 2018 von Rotary und der HWK in Düsseldorf: Es 

werden Antworten gesucht unter dem Titel „MINT-Bildung – Droht der Elitenabstieg?“  

70%-90% neue Jobs (Tätigkeiten) – Berufe? – wird es in 15-20 Jahren geben, die wir heute noch nicht 

kennen. Gibt es Ängste und Probleme mit der Digitalisierung? 

Wir haben kein Digitalisierungs-, wir haben vielmehr ein Berufskultur- und Gesellschaftsproblem und damit 

eine riesige Aufgabe – für Wirtschaft, Politik und Gesellschaft.   

Wenn in der Produktion oder einem anderen Prozess Digitalisierung eingeführt werden muss, brauchen 

wir den Gesellen und Meister – die Facharbeiter, die Fachkräfte – vor Ort. Diese Mitarbeiter wissen im 

Detail auch über Optimierungspotentiale Bescheid. Das kann kein Manger leisten,  es sei denn, er hat 

auch die entsprechende Fachausbildung und Praxis. Ein IT-Spezialist oder Berater kann schwerlich die 

Kenntnisse von Fachkräften haben. Fachkräfte und Facharbeiter können aber leicht in 

Digitalisierungsaufgaben eingebarbeitet werden; denn sie lösen aufgrund ihrer Ausbildung anstehende 

Automatisierungsaufgaben – u.a. Erleichterung und Verbesserung der Verfahrens- und Arbeitsprozesse - 

und haben jetzt endlich „Werkzeuge“ verfügbar.  

„Eine Fachkraft ist der „Werkzeugmacher der Kommunikation“.  

Ist dann der Manager ein Leithammel, der vorweg geht und Alle hören auf seine Anweisungen oder ist 

das Jemand, der hinter den Fachleuten als „Hirte“ steht, von  ihnen lernt, ihnen hilft und sie unterstützt? 

Wie denkt die Gesellschaft? Wie handeln Eltern, wenn sie die Schule für ihre Kinder festlegen? Wie handelt 

das Umfeld eines jungen Menschen, wenn der Beruf und die entsprechende Ausbildung „gewählt“ oder 

festgelegt werden? 

Welche Chancen haben Menschen mit vielfältigem fundiertem Technikverständnis und mit einer 

vertriebsorientierten Denk- und Handlungsweise? 

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/PDF/2018/MINT-Frühjahrsreport_2018neu.pdf
https://de.rotary.de/berufsdienst/Projekte%20und%20Aktivit%C3%A4ten%20in%20den%20Distrikten/Foren%20und%20Seminare.php

