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Abstract 
Industrie 4.0, Internet der Dinge, Cloud, Data Mining, e-Mobilität, autonomes Fahren u. 
V. m. sind Begriffe, welche man heute gedanklich eng mit den Ingenieurwissenschaften 
und deren Zukunft verbindet. Zudem wird zu Recht der Forschung und dem hohen 
Ausbildungsniveau unseres Hochschulsystems ein hoher Stellenwert zur Sicherung 
unseres Industriestandortes eingeräumt.  

Doch ist diese Sichtweise ausreichend? Oder müssen wir weitere Vorbereitungen für 
eine Zukunftssicherung und eine zeitgemäße Arbeitsfähigkeit im Ingenieurbereich 
treffen? 

Die Veränderungsgeschwindigkeit in Technik, Wirtschaft und Gesellschaft war noch nie 
so hoch wie heute. Auch hat Technik eine Gesellschaft noch nie mit vergleichbarer 
Dynamik beeinflusst und verändert. Gleiches gilt für Produkte und Dienstleistungen 
der Wirtschaft. Und es gilt in umgekehrter Richtung: So bringen beispielhaft der 
Wandel vom Verbrennungsmotor zum Elektroantrieb oder die Nachfrage nach web-
basierten Dienstleistungen neue Anwendungen und Industriezweige hervor.  

Es ist sicher richtig und wünschenswert, dass Ingenieurinnen und Ingenieure diesen 
Wandel auch weiterhin gestalten. Doch sind die heutigen Ingenieurwissenschaften im 
heutigen industriellen Umfeld hierzu in der Lage, oder müssen auch hier grundsätzlich 
neue Denkansätze gesucht werden? 

Die Zahl der Einflussfaktoren auf die Zukunft der Ingenieurwissenschaften ist groß, der 
jeweilige Einfluss teils schwer abschätzbar, eine gesicherte Prognose wohl kaum 
möglich. Um dennoch Ideen zu generieren, was zu tun ist, um auch künftig 
bestmögliche Rahmenbedingungen für ein erfolgreiches Arbeiten im Ingenieurbereich 
zu sichern, wurde ein pragmatischer Ansatz gewählt. Im Rahmen kurzer Workshops 
wurden Themen identifiziert, welche Veränderungen erwarten lassen. Die am 
Wichtigsten erscheinenden Themen wurden dann hinsichtlich ihrer Einflüsse genauer 
betrachtet und auf aufkommende Handlungsbedarfe hin untersucht, welche der 
Vielzahl und Unterschiedlichkeit wegen zu Handlungsfeldern zusammengefasst 
wurden. Auf diesem Weg konnten mehrere Handlungsfelder identifiziert werden, 
welche sämtlich und parallel anzugehen sind. Insbesondere sind diese auf die 
Unternehmen und deren Organisation und Kultur ausgerichtet, auf Tools, welche einen 
gravierenden Zuwachs an Bedeutung mit nachfolgenden Veränderungen des 
beruflichen Alltags bedingen, auf den Menschen und dessen Eigenverantwortung selbst 
und natürlich auf die Aus- und Weiterbildung. 

Ansatz, Vorgehensweise und Ergebnisse des so gestalteten Diskussionsprozesses mit 
Akteuren aus Wirtschaft und Hochschule sowie unterschiedlichsten Disziplinen sind 
Gegenstand dieser Abhandlung. 
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Einleitung  
Die Zukunft der Arbeit ist eine der dringlichsten Fragen moderner 
Industriegesellschaften, da deren Art und Umfang beständig von technologischen und 
gesellschaftlichen Rahmenbedingungen beeinflusst wird. Ingenieurwissenschaften sind 
hierbei einer der wesentlichen Treiber und sie tragen in deutlichem Maße zu 
Veränderung ihrer selbst bei. Dieses gilt einerseits in direkter Weise durch die 
Einführung neuer Produkte im beruflichen Umfeld, es gilt jedoch andererseits auch in 
indirekter Weise durch die Weiterentwicklungen, welche durch neue Technologien in 
Wirtschaft und Gesellschaft ausgelöst werden und dort neue Möglichkeiten, 
Bedürfnisse und Trends auslösen.  

Doch wie sieht die Zukunft der Ingenieurwissenschaften selbst aus? Was müssen 
Hochschulen und Unternehmen vorbereitend tun, um diese Ingenieurwissenschaften – 
falls sinnvoll – bei gegebener hoher Dynamik der Veränderungen als deren Motor zu 
erhalten?  

Eine wissenschaftlich fundierte Herangehensweise an diese Frage bedingt der 
Komplexität und der vielen Einflussgrößen, deren Entwicklung selbst nicht gesichert 
vorhergesagt werden kann, einen enormen Aufwand. Ansätze hierzu wurden, meist 
unter Fokussierung auf spezifische Aspekte, schon seit vielen Jahren erarbeitet 1,2,3. 
Heraus teilweise abgeleitete Handlungsempfehlungen sind jedoch meist an Politik und 
Hochschulen gerichtet, ein gleichermaßen an alle, auch Unternehmen und Menschen 
einschließender Ansatz ist bislang nicht bekannt. 

Dass jedoch an allen Stellen Handlungsbedarf besteht, ist allseits unbestritten. Vor 
diesem Hintergrund wurde seitens des Gesellschafters der FESTO AG, H. Dr. W. Stoll, 
ein pragmatischer Ansatz vorgeschlagen und unterstützt, in welchem sich 
Verantwortliche aus Hochschule und Wirtschaft zusammengefunden und in 
moderierten Workshops Gedanken zu vorhersehbaren oder denkbaren Szenarien 
entwickelt haben. Die Teilnehmer entstammten dabei sehr unterschiedlichen 
Bereichen, beispielhaft der Unternehmensführung, der Konzernforschung, der 
Forschung im Bereich der Lernpsychologie und der Technik, oder der Weiterbildung 
und Personalentwicklung. 

Die gewählte, sehr pragmatische Vorgehensweise ist nicht geeignet – und es war nicht 
intendiert – eine Vollständigkeit der Handlungsfelder und Handlungsbedarfe zu 
erzielen. Vielmehr war es das Ziel, einen gesamtheitlichen Ansatz zu finden und 
hieraus Anregungen für weitere, vertiefende Diskussionen abzuleiten.  

 

Methodik 
Anstelle einer umfassenden wissenschaftlichen Ausarbeitung wurde versucht, in einem 
kreativen Denk- und Diskussionsprozess wesentliche Treiber der Veränderungen zu 
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identifizieren und hieraus Handlungsbedarfe für betroffene Personen und Institutionen 
abzuleiten. Dieses erfolgte in nachfolgenden Schritten: 

 Diskussion und Verabschiedung gemeinsam getragener Thesen zu allgemeinen 
gesellschaftlichen und technologischen (Mega-) Trends.  

 Bewertung der Thesen hinsichtlich der vermuteten Relevanz für Veränderungen in 
den Ingenieurwissenschaften.  

 Sequenzielle Diskussion der laut Bewertung wichtigsten Thesen in absteigender 
Reihenfolge der Wertung hinsichtlich 
 möglicher Ursachen des Einflusses auf die Veränderungen: 

Warum hat diese These Einfluss auf die künftige Arbeit in den 
Ingenieurwissenschaften? 

 resultierender Folgen auf die Arbeit von Ingenieuren: 
Wie wird die Arbeit beeinflusst/verändert werden? 

 Handlungsbedarf für Unternehmen: 
Was müssen Unternehmen tun, um sich auf veränderte Arbeitsweise 
vorzubereiten, wodurch ist also erreichbar, dass Ingenieure ihre Arbeit 
zeitgemäß tun können und welche Handlungsbedarfe bestehen somit? 

 Zusammenfassung und Clusterung 
 Oben abgeleitete Handlungsbedarfe ergaben ein sehr breites und zunächst 

unübersichtliches Themenfeld mit sehr unterschiedlichen Qualitäten, 
Inhalten und Adressaten. Der Übersichtlichkeit halber erfolgte daher eine 
Clusterung nach Themenkreisen und Verantwortlichkeit für ein Handeln. 

 Bewertung 
 Abschließend erfolgte eine vergleichende Bewertung der geclusterten 

Handlungsbedarfe, um auf diesem Weg eine Priorisierung der anstehenden 
Aktivitäten vorzunehmen. 

Diese Vorgehensweise ist nachfolgend kurz skizziert. 

 
Bild 1: Grundsätzliche Vorgehensweise zur Ermittlung von Handlungsfeldern 

 

Der unterschiedlichen fachlichen Hintergründe wegen wurden die Workshops durch 
Impulsvorträge aus den jeweiligen Fachgebieten der Referenten eingeleitet. 
Insbesondere waren dies Vorträge zu den Themen 

 Anforderungen an die Ausbildung,  
 Digitalisierung in der Ausbildung,  
 Industrie 4.0,  
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 Mechatronik in Zeiten von Industrie 4.0. 

Es ist anzumerken, dass die Diskussion auf die vornehmliche Tätigkeit von 
Ingenieurinnen und Ingenieuren in Unternehmen ausgerichtet war, da diese Tätigkeit 
per se das wichtigste Tätigkeitsfeld darstellt und auch künftig prioritär bedient werden 
muss. Die Vorgelagerte akademische Ausbildung hat sich nach Klärung der 
Rahmenbedingung des Tätigkeitsfeldes hierauf einzustellen und sich hieran 
auszurichten. In einem weiteren Schritt wäre daher zu erkunden, wie sich diese 
akademische Ausbildung von Ingenieuren zu verändern hat, damit die Absolventinnen 
und Absolventen bestmöglich auf die berufliche Tätigkeit vorbereitet sind. Zudem ist 
festzustellen, dass sich um ein Vielfaches mehr Ingenieurinnen und Ingenieure im 
Beruf als entsprechende Studierende in den Hochschulen befinden. Der dynamischen 
Entwicklung des Berufsfelds wegen ist daher zudem zu klären, welche Rolle 
Hochschulen bei der Entwicklung dieser Ingenieurinnen und Ingenieure spielen 
können.  

 

Thesen 
Im Rahmen einer Diskussion über die Zukunft der Ingenieurswissenschaften ist man 
zunächst versucht, den Fokus auf technische Fortschritte und Umbrüche zu setzen. 
Beispielhafte Begriffe wie Digitalisierung, Internet der Dinge oder Industrie 4.0 sind 
hierbei sicher wichtige Aspekte. Die zu erwartende Veränderung der 
Ingenieurwissenschaften ist jedoch auch von anderen Themen getrieben, beispielhaft 
von sich ändernden Werten der Gesellschaft, einer sich im Allgemeinen verändernden 
Arbeitswelt oder politischen Entscheidungen. Vor diesem Hintergrund wurde versucht, 
möglichst viele Einflussgrößen in die Betrachtung einzubeziehen. Die an vielen Stellen 
diskutierten (Mega-) Trends stellen hierfür eine gute Grundlage dar, auf deren Basis ein 
Satz von Thesen verabschiedet wurde, welcher nach Ansicht der 
Diskussionsteilnehmerinnen und -teilnehmer eine ausreichende Abdeckung aller 
relevanten Einflussgrößen darstellt. Eine Kurzfassung dieser Thesen ist nachfolgend 
wiedergegeben. 

 

These 1: Ortsunabhängigkeit 
Die Menschen erwarten, wo, wann und wie auch immer sie wollen,  
lernen und studieren zu können.  
Dieses gilt zunehmend auch für die berufliche Tätigkeit. 

These 2: Kollaborative Arbeitswelt 
Die Arbeitswelt ist zunehmend kollaborativ, was zu veränderten Strukturen in 
Projekten führt.  
Dieses findet seinen Niederschlag in zunehmend problemorientierten, kollaborativen 
und aktiven Lehr- und Lernformen, einschl. Förderung der Sozialkompetenz. 

These 3: Wissensvermittlung 
Der einfache, web-basierte Zugang zu Wissen und Kontakten führt zu veränderten 
Anforderungen an Art, Umfang und Inhalt der Wissenserwerb. 

These 4: Gesellschaftliche Veränderungen 
Gesellschaftliche Veränderungen hinsichtlich Altersstruktur und kultureller Vielfalt 
bedingen Veränderungen in der Arbeitswelt (Work life balance, Migration, …) 

These 5:  Überforderung des Menschen 
Kürzer werdende Innovationszyklen, zunehmende Komplexität und Interdisziplinarität 
führen zum Bedarf an leistungsfähigen Werkzeugen und Methoden zu deren 
Beherrschung, um die Überforderung des Menschen zu vermeiden. 

These 6: Entfernung Mensch — Technik 
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Die zunehmende Digitalisierung der Arbeits- und Ausbildungswelt bedingt ein 
Zusammenwachsen von Disziplinen, jedoch eine zunehmende Entfernung des 
Menschen (Ingenieurs) von der Technik. 

These 7: Globalisierung 
Entwicklung, Produktion und Service von Produkten sind auf globale Märkte 
ausgerichtet. Dieses bedingt zunehmend marktspezifische Varianten, marktnahe 
Produktion und Entwicklung und globale Zusammenarbeit. 

These 8: Politik 
Langfristige Trends bestimmen politische Weichenstellungen, welche ihren 
Niederschlag in Inhalten (Umwelt, e-Mobilität, …) und Strukturen (Gender, Compliance, 
Werkverträge, …) von Unternehmen und Hochschulen finden. 

 

Eine Bewertung der Relevanz dieser Thesen für die anstehenden 
Veränderungsprozesse durch die Workshopteilnehmerinnen und -teilnehmer zeigt 
nachfolgende Tabelle. 

 
Bild 2: Relevanz der den Veränderungsprozess beschreibenden Thesen 

Die grün markierten Thesen 2, 3, 5 und 6 wurden daraufhin detailliert betrachtet. 
Insbesondere wurde erarbeitet, welche Ursachen sich hieraus für 
Veränderungsprozesse ableiten lassen und welche Folgen sich schließlich für den 
beruflichen Alltag ergeben. 

 

Beispielhafte Ursachen und Folgen 
Die Darstellung aller Ursachen und Folgen würde sicher den Umfang dieser 
Abhandlung sprengen. Insbesondere ist deren Erarbeitung auch nur Mittel zum Zweck, 
um hieraus Handlungsbedarfe abzuleiten, welche – ohne weiteren Bezug zu Ursachen 
und Folgen – die Basis der nächsten Schritte sein sollen. Aus diesem Grund soll der 
Diskussionsprozess nur exemplarisch anhand von These 2, „Kollaborative Arbeitswelt“, 
dargestellt werden. Gemäß der Arbeitsweise in einem Workshop sind die Aussagen 
schlagwortartig und ohne Anspruch auf Vollständigkeit. 

Schon an diesem Beispiel wird die Vielschichtigkeit der Ursachen für das Erfordernis 
einer zunehmend kollaborativen Arbeitswelt ersichtlich, von einer zunehmenden 
technischen oder organisatorischen Komplexität bis hin zu Kundenwünschen. 
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Bild 3: Ursachen der These 2 und Folgen für den Arbeitsalltag 

Zur Ableitung von Handlungsbedarfen in Unternehmen ist es nun erforderlich zu 
klären, welche Folgen sich aus jeder einzelnen Ursache für den Arbeitsalltag ergeben, 
welche zur Sicherung einer zeitgemäßen Arbeitsform beherrscht werden müssen. 

 

Resultierende Handlungsbedarfe 
Wie leicht ersichtlich ist, ergeben sich Folgen auf sehr unterschiedlichen Ebenen, sie 
treffen also teils sehr unterschiedliche Personen oder Organisationseinheiten. Und jede 
dieser Folgen kann ihrerseits unterschiedliche Handlungsbedarfe auslösen, was 
nachfolgend exemplarisch für die Ursachen 1 (Komplexität) und 6 (Dynamische 
Kundenwünsche) in der Spalte „Erreichbar durch …“ dargestellt ist. 

 
Bild 4: Exemplarische Handlungsbedarfe für einzelne Ursachen 
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Dieses Beispiel zeigt eindrücklich die durch jede zusätzliche These, jede gefundene 
Ursache, jede resultierende Folge und die jeweils zugeordneten Handlungsbedarfe 
wachsende Vielfalt an Themen, welche angegangen werden müssten. Eine genauere 
Betrachtung zeigt jedoch, dass sich Handlungsbedarfe in unterschiedlichen 
Thesen/Ursachen/Folgen doppeln und dass sie offensichtlich eines sehr 
unterschiedlichen Aufwands für die Umsetzung bedürfen. Es ist deshalb sinnvoll, eine 
Clusterung der Themen vorzunehmen und sie unterschiedlichen Akteuren zuzuordnen.  

 

Clusterung und Bewertung 
Die Zusammenfassung aller Handlungsbedarfe zeigt unterschiedliche 
Verantwortlichkeiten für deren Behandlung: 

 Unternehmen, welche eine Weiterentwicklung der Arbeitsformen sowie des 
Arbeitsumfelds/der Unternehmenskultur betreiben und die immer wichtiger 
werdenden Tools zur Verfügung stellen müssen, 

 die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche in stärkerem Maße 
eigenverantwortlich agieren müssen, 

 Hochschulen, welche ihre Ausbildung an die neuen Erfordernisse anpassen 
müssen und 

 Unternehmen mit Hochschulen, welche neue Konzepte für die berufliche 
Weiterbildung entwickeln müssen. 

 

Bild 5: Exemplarische Handlungsfelder, denen die erarbeiteten Handlungsbedarfe 
zugeordnet wurden 

Die Vielzahl der für jedes Handlungsfeld gefundenen Handlungsbedarfe ließ –soweit 
möglich – deren Zusammenfassung sowie eine nachfolgende Bewertung der Priorität 
sinnvoll erscheinen. Hierbei wurden fünf Kategorien, von „sehr gering“ bis „sehr hoch“, 
gebildet und entsprechend farblich markiert. Auch im Folgenden ist wieder zu 
bemerken, dass die Begrifflichkeiten einem Workshop entstammen und somit weder 
ausformuliert sind noch den Anspruch der Vollständigkeit erheben. 

 

Bild 6: Bewertung der Handlungsbedarfe 

Das nachfolgende Bild 7 gibt einen detaillierteren Ausschnitt des Handlungsfelds 
„Mitarbeiter“ aus Bild 5 wieder. Es spiegelt wider, dass die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter auch zukünftig im Zentrum des Handelns stehen werden. Zur Gestaltung 
des künftigen Arbeitsalltags sind diese aber insbesondere zu motivieren, 
Eigeninitiative zu entwickeln und den Wandel sowie das Umfeld eigenverantwortlich zu 
gestalten. 
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Bild 7: exemplarische Handlungsbedarfe im Handlungsfeld „Mitarbeiter“ 

Die Arbeitsformen werden infolge der zunehmenden Komplexität in Technik und 
Organisation ein zunehmendes Miteinander erfordern. Dieses gilt mit hoher Priorität 
für die Organisation der Zusammenarbeit (kooperative Arbeitsmethoden und –modelle) 
sowie auch für inhaltliche Themen (Wissensteilung, durchgängige Sprachen). Das 
aufwändiger werdende Projektmanagement wird hingegen als wenig kritisch 
angesehen, es ist ohnehin in ständiger Weiterentwicklung. 

Neben diesen methodischen Fragen ist aber auch eine fachliche Schwerpunktbildung 
vorzunehmen. Die zunehmende Komplexität der Produkte bei gleichzeitig zunehmend 
automatisierter Entwicklung bedingt Personen, welche den Systemüberblick aufweisen 
und ein hohes Beurteilungsvermögen bezüglich der korrekten Funktionalität 
aufweisen. Zudem bedarf es Personen, welche disruptive Veränderungen vorhersehen 
und neue Produkte und Dienstleistungen hierauf ausrichten. Während der Bedarf an 
klassischen Entwicklungsingenieuren der zunehmenden Leistungsfähigkeit und 
Durchgängigkeit der Tools eher abnehmen wird, werden an genannte beide Arten von 
Ingenieuren höchste Ansprüche an deren Qualifikation zu stellen sein. 

In zunehmendem Maße sind technische Lösungen bis ins Detail öffentlich zugänglich, 
was bei deren Kenntnis Neuentwicklungen deutlich vereinfachen kann. Es wird sich 
zeigen, ob passende Lösungen in einfacher Weise von jedem/jeder Ingenieur/in selbst 
gefunden und analysiert werden können, oder ob es Spezialisten im Sinne eines 
Knowledge Mining bedarf. 

Die projektbezogene Entwicklung mit vornehmlich externen Spezialisten, welche 
jeweils nur kurzfristig beauftragt und eingebunden werden (vergleiche Hand in 
Handwerker), wird zunächst nicht gesehen.  

 

Bild 8: exemplarische Handlungsbedarfe im Handlungsfeld „Arbeitsformen“ 

Einhergehend mit den Erwartungen und Anforderungen an Mitarbeiter werden 
Veränderungen der Firmen- und Arbeitskultur erforderlich sein. Die geforderte höhere 
Eigeninitiative und Nutzung von Freiräumen setzt voraus, dass dieses institutionelle 
Unterstützung findet, beispielhaft durch eine deutlich bessere Vertrauenskultur oder 
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eines positiveren Umgangs mit Fehlern mit Förderung der Bereitschaft, auch technische 
Risiken einzugehen. In Anbetracht der augenblicklichen Vorgänge in der 
Automobilindustrie stellt dies sicher eine herausfordernde Aufgabe dar, es wird jedoch 
als sehr dringlich angesehen. 

Dieses stellt natürlich auch die Führungskräfte und die Organisation vor neue 
Herausforderungen, für welche sie vorzubereiten sind. 

Fast selbstredend muss das Thema „Wissen“ noch stärker in den Vordergrund gerückt 
werden. Dieses gilt einerseits für den lebenslangen Erwerb von Wissen im Sinne der 
Weiterbildung, als auch dem Umgang mit Wissen innerhalb der Organisation. 

 

Bild 9: exemplarische Handlungsbedarfe im Handlungsfeld „Arbeitsumfeld/ 
Unternehmenskultur“ 

Es fällt heute schwer, in Unternehmen und Institutionen den Überblick über die schnell 
steigende Zahl und Einsatzgebiete digitaler Tools zu behalten oder gar zu erlangen. 
Dieses Wachstum an Zahl, Komplexität und Vernetzung von Tools wird sich rasant 
fortsetzen. Zur Beherrschung dieses Trends wird es zwingend erforderlich sein, eine 
Durchgängigkeit zwischen den Disziplinen herzustellen. Zudem muss trotz 
wachsender Leistungsfähigkeit der Entwurfs- und Simulationswerkzeuge eine klare 
Struktur und Verständlichkeit/Benutzerfreundlichkeit gegeben sein, da ansonsten eine 
Zusammenarbeit mit allen internen und externen Partnern erschwert und fehleranfällig 
sein wird. 

Es wird zu beobachten sein, ob und wann die klassische Entwicklungstätigkeit im 
Bereich der Ingenieurwissenschaften im Wesentlichen von Tools erledigt werden wird 
und sich die Tätigkeit zunehmend auch die Definitionsphase beschränken wird 
(Requirement-Engineer). 

 

Bild 10: exemplarische Handlungsbedarfe im Handlungsfeld „Tools“ 

Die zentrale Bedeutung lebenslangen Lernens ist angesichts der rasanten 
technologischen Entwicklung heute nicht mehr in Diskussion. Die resultierende 
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Verantwortung hierfür ist von beiden Seiten wahrzunehmen, von Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern ebenso wie von Unternehmen. Die Liste der Inhalte ist dabei natürlich 
abhängig von aktuellen Aufgaben sowie von  technologischen Weiterentwicklungen 
und Umbrüchen. Eine detaillierte Liste ist daher im Rahmend es Workshops nicht 
erarbeitet worden. Letztlich sind jedoch all jene Themen aufzugreifen, welche auch im 
Bereich der beruflichen Ausbildung zum Tragen kommen. 

Der Handlungsbedarf im Bereich der beruflichen Weiterbildung wird offensichtlich, 
wenn man die Anzahl der im Berufsleben stehenden Ingenieurinnen und Ingenieure 
von 1.661.000 im Jahr 20144 mit jener der einschlägig Studierenden von 545.0005 
vergleicht und deren lebenslangen Qualifizierungsbedarf betrachtet. 

Während große Unternehmen teils eigene Weiterbildungsakademien betreiben, steht 
dieser Weg den kleinen und mittleren Unternehmen nicht offen. Nicht zuletzt aus 
diesem Grund drängt sich eine Zusammenarbeit zwischen Unternehmen und 
Hochschulen auf, wobei die staatlichen Hochschulen jedoch im Wettbewerb mit einer 
zunehmenden Zahl an privaten Anbietern stehen und angemessene Geschäftsmodelle 
entwickeln müssen. 

 

Bild 11: exemplarische Handlungsbedarfe im Handlungsfeld „Berufliche Weiterbildung“ 

Die Berufsausbildung wird hier als letztes Handlungsfeld betrachtet, da sich diese an 
den Erfordernissen der Berufswelt auszurichten hat. Dabei sind drei Teilfelder zu 
betrachten: Das Wissen, anzuwendende Methoden sowie allgemeine Erfordernisse. Die 
herausgehobene Bedeutung des Wissens für eine künftige berufliche Tätigkeit wird 
durch die Nennung in obigen Handlungsfeldern ebenso unterstrichen, wie durch die 
höchste Gewichtung im Handlungsfeld „Berufsausbildung“. Im Zentrum stehen hierbei  

 die Wissensgenerierung, deren Methoden sich insbesondere durch web-basierte 
Aktivitäten weiterhin deutlich verändern werden, sowie  

 das Grundlagenwissen, dessen auch künftige Bedeutung außerhalb jeder 
Diskussion war, dessen Inhalte sich jedoch vor dem Hintergrund immer 
leistungsfähigerer Werkzeuge und eines anderen Zugangs zu Wissen deutlich 
verändern müssen. 

Als weitere Herausforderung wird die Filterung von Information angesehen, was eine 
Parallele zum Data Mining im Bereich von Big Data darstellt. Der möglichen Abnahme 
der Bedeutung von menschenbasiertem Spezialwissen steht hierbei eine Zunahme der 
Bedeutung von handlungsorientiertem Wissen entgegen. 

Als Vorbereitung auf eine hochgradig vernetzte Berufswelt sind die dort erforderlichen 
kooperativen Arbeitsmethoden schon in der Ausbildung/im Studium zu vermitteln und 
anzuwenden. Zudem wird es als Herausforderung angesehen, Menschen überhaupt für 
Technik zu begeistern, da diese immer weniger transparent und begreifbar ist. 

                                           
4  VDI 

2014: Ingenieure auf einen Blick 
5  http://www.ingenieur.de/Arbeit-Beruf/Ausbildung-Studium/Das-beliebtesten-

Studienfaecher-zukuenftiger-Ingenieure,  
Juli 2017 
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Als besonderes Hemmnis der zu vermittelnden Zusammenarbeit zwischen Disziplinen 
wird nach wie vor deren unterschiedliche und nicht angeglichene Sprache angesehen, 
was sich u. A. in völlig unterschiedlichen Verständnissen derselben Bezeichnung (z. B. 
Spannung in Mechanik und Elektrotechnik) widerspiegelt. 

 

Bild 12: exemplarische Handlungsbedarfe im Handlungsfeld Berufsausbildung 

 

Zusammenfassung 
Ingenieurswissenschaften sind durch weit mehr als technische und technologische 
Inhalte beeinflusst. Neben den durch die Digitalisierung unmittelbar bedingten 
Veränderungen werden sie künftig in zunehmendem Maße auch Veränderungen durch 
gesellschaftliche Entwicklungen, neue Arbeitsformen und einen neuen Zugang zu 
Wissen unterliegen, was eine geschlossene Beschreibung und Vorhersage aufwändig 
und unscharf werden lässt.  

Vor diesem Hintergrund wurde ein pragmatischer Ansatz gewählt, im Rahmen kurzer 
Workshops Themen zu identifizieren, welche Veränderungen erwarten lassen. Die am 
Wichtigsten erscheinenden Themen wurden dann hinsichtlich ihrer Einflüsse genauer 
betrachtet und auf aufkommende Handlungsbedarfe hin untersucht. Die Vielzahl der 
sehr unterschiedlichen Handlungsbedarfe wurde dann zu Handlungsfeldern 
zusammengefasst, welche einen Eindruck der vielschichtigen Punkte vermitteln, an 
welchen vorbereitend angesetzt werden sollte. Hierbei wird klar, dass die Erwartung 
deutlich zu kurz gefasst wäre, durch Änderungen der Ausbildung zukunftsfähig 
aufgestellt zu sein. Vielmehr hat sich Ausbildung an Bedarfen zu orientieren, welche 
selbst zunächst definiert und gestaltet werden müssen. 

Als Ergebnis des Prozesses konnten explizite Handlungsfelder definiert werden. 
Insbesondere waren diese auf die Unternehmen und deren Organisation und Kultur 
ausgerichtet, auf Tools, welche einen gravierenden Zuwachs an Bedeutung mit 
nachfolgenden Veränderungen des beruflichen Alltags bedingen, auf den Menschen 
und dessen Eigenverantwortung selbst und natürlich auf die Aus- und Weiterbildung. 

Die gewählte Vorgehensweise ist nicht geeignet – und es war nicht intendiert – eine 
Vollständigkeit der Handlungsfelder und Handlungsbedarfe zu erarbeiten. Vielmehr 
war es das Ziel, einen gesamtheitlichen Ansatz zu finden und hieraus Anregungen für 
weitere, vertiefende Diskussionen abzuleiten.  

Eine weiter gehende Betrachtung der Ergebnisse führt zu der interessanten Erkenntnis, 
dass die gesamte Diskussion auf die Zukunft der Ingenieurwissenschaften ausgerichtet 
war, die Ergebnisse jedoch weites gehen generisch sind, also eine allgemeine 
Aussagekraft besitzen und somit auf andere Disziplinen übertragbar sind.  
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Nächste Schritte 
Da im Rahmen des oben dargestellten Diskussionsprozesses nur Anregungen für 
Handlungsbedarfe und Handlungsfelder gewonnen werden konnten, muss die weitere 
Detaillierung Gegenstand nächster Schritte sein. Hierbei wären die einzelnen 
Handlungsfelder anhand der jeweils definierten Bedarfe getrennt zu diskutieren.  

Insbesondere gilt das für das Gebiet der Aus- und Weiterbildung. Die klassische Form 
der Hochschulausbildung unterliegt vielerlei Einflüssen, z.B. 

 web-basierten Lehrformaten wie MOOC, 
 unmittelbarem und weltweitem Zugriff auf Wissen und Erfahrungen, 
 sich wandelnden Methoden der Kooperation, 
 Tool-basierter Entwicklung mit Verlust der Erfordernis von Teilen des klassischen 

(Grundlagen-) Wissens im Ingenieurbereich, 
 immer tiefer gehenden Methoden der Simulation mit einhergehender Abnahme 

der Bedeutung von Labors, 
 Stärkung des Anwendungsbezugs durch engere Verzahnung mit der Wirtschaft, 
 einem drastischen Anstieg des Bedarfs an Wissen in der 

Informationsverarbeitung,  
 und Vieles mehr. 

Schon diese unvollständige Auflistung lässt vermuten, dass Hochschulen einem Druck 
ausgesetzt sein werden oder schon sind, ihre Rolle völlig neu zu überdenken. Und 
genau die Bearbeitung dieser Fragestellung sollte Teil eines weiteren Workshops sein, 
in welchem wiederum Vertreter aus Hochschule und Wirtschaft sowie aus 
unterschiedlichsten Disziplinen Gedanken zur Ingenieurausbildung der Zukunft 
erarbeiten. 

Als weiterer Aspekt wird dann zu prüfen, wie diese neuen Ausbildungsformate für die 
Weiterbildung der bereits graduierten Ingenieurinnen und Ingenieure genutzt werden 
können. 
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