
10 aktuelle diskussion Mint-Fachkräftemangel

Den Motor am Laufen halten 
PD Dr. Michael Klein, Generalsekretär der acatech – Deutsche Akademie der Technikwissenschaften  
über die Bedeutung der gezielten Nachwuchsförderung im MINT-Bereich

MINT-Fachkräfte sind ein Motor für For-
schung und Wirtschaft. Wir sollten uns 
Sorgen machen, wenn dieser Motor ins 
Stottern gerät. Genau deshalb ist die Be-
gegnung des drohenden MINT-Fachkräf-
temangels durch gezielte Nachwuchsför-
derung erklärtes Ziel von acatech – der 
Deutschen Akademie der Technikwissen-
schaften. In vielen Projekten und Diskus-
sionsrunden haben wir hierzu bereits Er-
kenntnisse gewonnen und Empfehlungen 
ausgesprochen. Einig sind sich die Exper-
ten unserer Akademie darüber, dass kurz-
fristige, spontane Maßnahmen nach dem 
Gießkannenprinzip wenig verheißungsvoll 
sind. Vielmehr besteht eine Erfolg ver-
sprechende Nachwuchsstrategie für mehr 
MINT-Fachkräfte aus kontinuierlich anset-
zenden, aufeinander aufbauenden Bau-
steinen entlang des gesamten Lebenslau-
fes – vom Elternhaus bis in die Berufswelt. 
Was also ist zu tun?

Wir müssen es erstens schaffen, in Deutsch-

land mehr junge Menschen für Mint-Fächer 

als Grundlage unseres Wohlstandes und Fort-

schritts zu begeistern. Hier sind Förderan-

gebote und -strukturen gefragt. Aus der Arbeit 

im Bereich der nachwuchsförderung wissen 

wir, dass es bereits eine Vielzahl an initiativen 

gibt – vom „AHA-Erlebnis“-Kindermuseum 

bis zum Zentrum für Schulbiologie. Die Da-

tenbank „Motivation-technik-Entdecken.de“ 

aus einem unserer acatech-Projekte macht 

diese Vielfalt überschaubar, zielführend re-

cherchierbar und zugänglich für verschiedene 

Zielgruppen. Unsere Experten dringen aber 

auf längerfristig angelegte initiativen zur För-

derung von Mint-interesse und -Wissen, die 

kontinuierlich evaluiert, an Erkenntnisse und 

aktuelle Entwicklungen angepasst und ver-

netzt werden.  

Dringend Maßnahmen ergreifen
Zweitens müssen wir mehr ingenieure und 

naturwissenschaftler ausbilden. Als Schlag-

worte aus den acatech-Expertenrunden seien 

hier genannt: Berufs- und Studienorientie-

rung sowie Motivation von mehr Frauen 

für ein Mint-Studium, Durchlässigkeit im 

Bildungssystem, Vermeidung von Studien- 

abbruch sowie ein hochschulisches Studi-

enangebot und Diversity Management für 

Zielgruppen mit unterschiedlicher kulturel-

ler, sozialer, berufs- und bildungsbezogener 

Herkunft, verschiedenen Studienvorausset-

zungen, -zielen usw. Letzteres gilt auch und 

insbesondere für die ingenieurwissenschaften 

als traditionelle Fächer für Bildungsaufsteiger, 

beruflich Erfahrene und Quereinsteiger.  

Lebenslanges Lernen ermöglichen
Drittens plädieren die Experten der acatech 

für eine stärkere nutzung von vorhandenen 

Potenzialen an bereits ausgebildeten Mint-

Fachkräften. Dies betrifft die Rekrutierung 

junger Mint-Absolventen aus dem in- und 

Ausland, aber auch berufserfahrene Arbeits-

kräfte. Erfreulich sind zum Beispiel die po-

sitiven Arbeitsmarktsignale zur Einstellung 

älterer ingenieure und ingenieurinnen und 

zum Einsatz von sogenannten Silver Workers. 

Lange wurden ihr Erfahrungsschatz und ihr 

Know-how zu Unrecht unterschätzt. Zur Bin-

dung jungen Personals empfiehlt acatech 

hingegen fortwährende Qualifizierung und 

langfristige Perspektiven. Wer lebenslanges 

Lernen fordert, muss aber auch die Bedingun-

gen dafür bieten. Motivation zum Lernen und 

flexible Arbeitsbedingungen gehören ebenso 

dazu wie berufsbegleitende Studiengänge und 

einzeln belegbare Weiterbildungsmodule.  

Damit sind nur Auszüge einer umfassenden 

nachwuchsstrategie angesprochen. Deutlich 

wurde aber sicher: Es gibt viel zu tun, und für 

all dies brauchen wir einen langen Atem.
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