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Vorbemerkung 

 

Mit der Bologna-Reform, dem weitgehenden Wegfall der Bezeichnung „Diplom-

Ingenieur“, der Durchlässigkeit zwischen beruflicher und akademischer Bildung und der 

Gleichwertigkeit zwischen Techniker und Bachelor entsprechend dem Deutschen Quali-

fikationsrahmen DQR scheint sich in der öffentlichen Wahrnehmung der Eindruck zu 

verstärken, dass das Profil des akademischen Abschlusses „Ingenieurin/Ingenieur“ auf-

geweicht wurde und möglicherweise in seiner bisherigen Form gänzlich zur Disposition 

steht. Zudem fällt es immer schwerer, einem Laien die Arbeitsinhalte und die Vielfalt des 

Ingenieurberufs zu vermitteln.  

Gleichzeitig wird allerorten ein Ingenieurmangel konstatiert, die Ingenieurgehälter bele-

gen den Bedarf, Ingenieurinnen und Ingenieure1 genießen ein hohes Ansehen und ihnen 

wird immer wieder die Kompetenz zugerechnet, drängende Menschheitsprobleme zu lö-

sen. 

Der VDE-Ausschuss „Studium, Beruf und Gesellschaft“ hat sich daher der Aufgabe ge-

stellt, im Lichte der Meinungen und Diskussionen gezielt herauszuarbeiten, was den 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Mehrwert einer Elektroingenieurausbildung aus-

macht. Durch verschiedene Herangehensweisen soll dargestellt werden, warum auch 

heute noch und vielleicht mehr denn je eine Qualifikation sinnvoll ist, die nur in einem 

Hochschulstudium ausgeprägt werden kann.  

Hierbei soll kein Gegensatz zwischen beruflicher und akademischer Ausbildung konstru-

iert werden. Es geht allein um das Studium im Bereich Elektrotechnik, Elektronik oder In-

formationstechnik und um eine Verortung des Ingenieurberufs im Unternehmen und in 

der Gesellschaft. Gerade in der letzten Wirtschaftskrise zeigten sich Vorteile des Ne-

beneinanders von akademischer und dualer Ausbildung für den Standort Deutschland 

sehr deutlich. 

 

 

     
Prof. Dr.-Ing. habil. Michael Berger    Dipl.-Ing. Thomas Hegger 

Vorsitzender       stellvertretender Vorsitzender 

                                                 
1
 Nach Abwägung einer Vielzahl von Aspekten und Argumenten hat sich der Ausschuss dazu 

entschlossen, mit dem Ziel der Berücksichtigung aller Geschlechter im Folgenden die männliche 

Form „Ingenieur“ und die entsprechenden Pronomen zu verwenden. Der Vorgänger-Ausschuss 

„Ingenieurausbildung“ hat sich im Einvernehmen mit dem Ingenieurinnen-Ausschuss des VDE in 

seiner Empfehlung „Aktive Nachwuchsförderung von jungen Elektroingenieurinnen“ (Mai 2011) 

hinsichtlich der Gleichstellung der Geschlechter eindeutig positioniert.  
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Zusammenfassung 

Der Ausschuss „Studium, Beruf und Ge-

sellschaft“ des VDE ist nach Analyse der 

Rahmenbedingungen und der Situation 

mit Blick auf die Entwicklung des Elek-

troingenieur-Berufs zu folgenden Ergeb-

nissen gekommen: 

Elektroingenieure tragen an zentralen 

Punkten zur Entwicklung von Wirt-

schaft und Gesellschaft bei. 

Ingenieurkompetenzen in Elektro- und 

Informationstechnik gehören zu den 

Grundvoraussetzungen der modernen 

Industrie- und Wissensgesellschaft. Die-

se Ingenieurwissenschaft wird mit ihren 

Leistungen mehr denn je zum techni-

schen Fortschritt beitragen. Sie wird sich 

auch weiterhin als einer der Motoren in 

Arbeitswelt, Kommunikation, Energie-

versorgung und Mobilität erweisen und 

wichtige Impulse z. B. in der Medizin 

und der Bildung geben.  

Qualifikationsprofil und Berufsbild des 

Elektroingenieurs sind und bleiben un-

verzichtbar. Eine Profilierung anderer 

Berufsgruppen auf Kosten der Elektro-

ingenieure oder ein Aufweichen der In-

genieurausbildung kann von Wirtschaft 

und Gesellschaft nicht hingenommen 

werden. 

Die Fachkompetenz der Elektroinge-

nieure steht auch weiterhin im Vor-

dergrund.  

Das Hochschulrahmengesetz bildet den 

rechtlichen Rahmen und legt fest, dass 

fachliche Kenntnisse, Fertigkeiten und 

Methoden durch die Hochschulen so zu 

vermitteln seien, dass ein Studium zu 

wissenschaftlicher Arbeit befähige. Der 

Qualifikationsrahmen für Hochschulab-

schlüsse ergänzt diese Bestimmungen 

und fordert ein kritisches Verständnis 

des Fachgebiets, das von den Absolven-

ten selbständig ausgebaut und weiter-

entwickelt werden kann.  

Ausgeprägte Fachkompetenz und die 

Befähigung zum wissenschaftlichen Ar-

beiten sind also bereits aus Sicht des 

Gesetz- und Regelungsgebers das 

wichtigste Profilmerkmal und werden an 

den Hochschulen weiterhin die zentrale 

Rolle spielen. Sie sind auch Vorausset-

zungen für eine nachhaltige fachliche 

Flexibilität und die Expertise in Projekt-

teams. 

Sozial- und Selbstkompetenz erwei-

sen sich als wichtige Voraussetzun-

gen für ein Studium und ein erfolg-

reiches Berufsleben als Elektroinge-

nieur. 

Ingenieure müssen befähigt werden, 

selbständig weiterführende Lernprozes-

se zu gestalten, fachbezogen Positionen 

zu formulieren und Problemlösungen zu 

entwickeln und diese argumentativ zu 

verteidigen. Sie sollen sich mit Fachver-

tretern und mit Laien über Informatio-

nen, Ideen, Probleme und Lösungen 

austauschen und verantwortlich in ei-

nem Team mitarbeiten können.  

Da dieses Elemente sind, die auch ein 

erfolgreiches Studium wahrscheinlicher 

machen, sollten Hochschulen sie so früh 

wie möglich im Studienverlauf entwi-

ckeln und sich damit gleichzeitig um ei-

nen Ausgleich der Bildungschancen 

bemühen. Der VDE kann hier über sein 

YoungNet mit einer Darstellung der Be-

deutung dieser Kompetenzen unterstüt-

zen und gleichzeitig eine Plattform bie-

ten, sich weitere überfachliche Kompe-

tenzen anzueignen.. 

Aufgrund des hohen Innovationstempos 

in ihrem Fach müssen Elektroingenieure 

bei fachspezifischen Lösungen und Me-

thoden in besonderem Maße zwischen 

relevantem und überholtem Können, 

zwischen Modeströmungen und tatsäch-
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lichen Umwälzungen und zwischen 

übergeordnetem und lediglich exempla-

rischem Umsetzungswissen unterschei-

den und sich dementsprechend laufend 

beruflich weiterbilden. Auch in den spä-

teren Berufsphasen unterstützt der VDE 

deshalb mit fachlichem Austausch und 

passenden Weiterbildungsangeboten 

die persönliche Entwicklung. Die Politik 

sollte die wissenschaftliche Weiterbil-

dung als gesellschaftliche Aufgabe an-

erkennen und die Hochschulen entspre-

chend ausstatten. 

Schulen, Hochschulen und Unter-

nehmen übernehmen als Bildungs-

partner wichtige Aufgaben in den 

verschiedenen Phasen der Ingeni-

eurausbildung. 

In der Regel beeinflusst nicht nur ein 

Studium, sondern die gesamte persönli-

che Vorgeschichte die Berufstätigkeit. 

Der Hochschulabschluss spiegelt damit 

nur einen Teil der Bildungsbiographie 

wider. Schulen und Ausbildungsbetriebe 

prägen zunächst wichtige persönliche, 

allgemeine und fachliche Grundlagen 

aus. Hochschulen schlagen durch Ver-

mittlung der Fachkompetenz die Brücke 

zwischen allgemeiner Bildung und 

Berufsqualifikation. Parallel entwickelt 

sich – meist schon aufgrund des Le-

bensalters – die Persönlichkeit der Stu-

dierenden weiter. Die Unternehmen set-

zen dann auf der allgemeinen fachlichen 

Qualifikation auf und integrieren die 

Jungingenieure durch Vermittlung stär-

ker umsetzungsorientierten Wissens in 

die Betriebe. Absolventen sollten 

wiss0en, dass sie bei einer Bewerbung 

– wie ihre Mitbewerber – nicht alle Krite-

rien einer Ausschreibung erfüllen kön-

nen oder müssen, um eingestellt zu 

werden. 

Es erweist sich als wenig hilfreich, die 

jeweiligen Zielsetzungen und Leistungen 

der Partner in der Bildungskette durch 

gegenseitige Forderungen und Erwar-

tungen infrage zu stellen. Die ständige 

Entwicklung von Gesellschaft und Tech-

nik wirkt sich zweifelsfrei auf Grundhal-

tungen und Verhaltensmuster der jun-

gen Erwachsenen aus. Damit wird ein 

andauernder Austausch zwischen den-

jenigen erforderlich, die Ingenieure bil-

den, ausbilden und in den Beruf über-

nehmen.  

Elektroingenieure verfügen über eine 

breite Qualifikation, die ihren Einsatz 

in vielen Berufsbereichen möglich 

macht. 

Die Ingenieurberufe reichen von klassi-

scher Forschungs- und Entwicklungstä-

tigkeit über Fertigung, Betrieb und Ser-

vice bis hin zu Marketing, Vertrieb oder 

Lehrtätigkeit, sowohl in Fach-, als auch 

in Führungskarrieren. Ingenieure finden 

sich praktisch in jeder Art von Unter-

nehmen und Institutionen. Das Profil der 

akademischen Bildung im Ingenieurbe-

reich kann demnach nicht dadurch be-

schrieben werden, dass man eine Tätig-

keitsabgrenzung vornimmt. Vielmehr 

muss es durch spezifische, aber allge-

meiner gültige Charakteristika der Arbeit 

festgelegt werden. 

Elektroingenieure sind daher – ohne 

Einengung der tatsächlichen konkreten 

Tätigkeit – Personen, deren fachwissen-

schaftliche Kenntnisse und Fertigkeiten 

im Hinblick auf die Funktionsweise von 

Systemen und Geräten der Elektro- und  

und Informationstechnik entscheidend 

für die qualifizierte Ausübung des Berufs 

sind. Dabei sind Systeme und Geräte 

der Elektro- und Informationstechnik 

solche Einheiten, die wesentlich auf den 

Wirkungsweisen elektromagnetischer 

Felder und den daraus resultierenden 

elektrischen Strömen beruhen und dazu 

dienen, elektrische Energie zu übertra-

gen und umzuwandeln oder Informatio-
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nen zu erfassen, zu übertragen und ma-

schinell zu verarbeiten. 

 

Beim Studium der Elektro- und Informa-

tionstechnik werden mit der Fachkompe-

tenz außerdem Qualifikationen ausge-

bildet und angelegt, die im beruflichen 

Einsatz von übergeordneter Bedeutung 

sein können: das Denken in dynami-

schen Systemen und Prozessen, die 

strukturierte Suche nach den Ursachen 

und das Beheben von Fehlern in Sys-

temen sowie der Umgang mit komple-

xen Systemhierarchien, Schnittstellen 

und Wirkungszusammenhängen. Arbeit-

geber sollten sich dieser speziellen Fer-

tigkeiten der Elektroingenieure bewusst 

sein und darauf in der Teamarbeit und 

auch bei Führungsaufgaben bauen. In-

genieure sollten die Chance bekommen, 

sich als wichtiger Impulsgeber in Pro-

jekt- und Firmenleitung weiterzuentwi-

ckeln.  

Pioniergeist und Gründungsmentali-

tät junger Ingenieure müssen geför-

dert werden. 

Das typische Gründerbild vom jungen 

Spitzenwissenschaftler, der mit seiner 

bahnbrechenden Erfindung in die Pro-

duktion geht, ist nicht haltbar. Die Grün-

dungsneigung von Ingenieuren erweist 

sich als zahlenmäßig eher unterpropor-

tional ausgeprägt. Ein wesentliches Mo-

tiv für die geringe Gründungsneigung 

unter Elektroingenieuren ist sicherlich 

die besonders gute Arbeitsmarktsituati-

on. Die Situation gibt Anlass zur Be-

sorgnis, der VDE hat bereits Empfeh-

lungen zur Verbesserung der Grün-

dungskultur gegeben.2 Pioniergeist und 

damit persönliche Risikobereitschaft 

                                                 
2 VDE-Empfehlung zur Verbesserung der 

Gründungskultur an den Hochschulen in 

Deutschland, Frankfurt/Main, 2015 

beim Verfolgen und Verteidigen eigener 

Ziele sollten wieder mehr gefördert und 

honoriert werden. 

Ingenieure sollten vermehrt politi-

schen Gestaltungswillen entwickeln. 

Die Vertretung von technischen Berufen 

in den politischen Gremien erscheint bei 

Weitem nicht angemessen. Einige 

Hochschulen könnten sich hier bei der 

Ausprägung spezifischer Profile der 

Aufgabe annehmen, die politische und 

gesellschaftliche Kompetenz bei den In-

genieurstudierenden zu fördern. Dazu 

gehört auch das Vermögen, technische 

Sachverhalte angemessen darzustellen 

und auf verschiedenen Komplexitäts-

ebenen – auch Laien – zu vermitteln. 

Bei der Wahrnehmung der beruflichen 

Aufgaben sollte es Ingenieuren nahezu 

als Pflicht erscheinen, ihre Sachkompe-

tenz auch in politische Entscheidungen 

einzubringen.  

 



6 

 

Hintergründe 
 

1. Öffentliche Wahrnehmung der 
Ingenieurausbildung 

Bei einigen Aktivitäten, die die Wahr-

nehmung der Ingenieurausbildung in 

den vergangenen Jahren verändert ha-

ben, handelt es sich um Aussagen oder 

Entscheidungen von Politik und Verbän-

den, die auf ein jeweils bestimmtes poli-

tisches Ziel ausgerichtet sind. Hier sind 

besonders zu erwähnen: 

 

1.1 Die Bologna-Reform 

Die Politik verfolgt hier das Ziel, „die 

Mobilität der Studierenden, Absolventen 

und Absolventinnen, Hochschullehrer 

und Hochschullehrerinnen“3 uneinge-

schränkt möglich zu machen. Der Pro-

zess soll den Zusammenhalt zwischen 

den Ländern Europas verbessern und 

u. a. einen gesamteuropäischen Ar-

beitsmarkt für Akademiker schaffen. 

Eine Diskussion, ob dazu eine solche 

Reform nötig war, ob sich die akademi-

sche Gemeinschaft nicht ohnehin stets 

als transnational verstanden hat oder ob 

der Bachelor-Abschluss für die Ingeni-

eurwissenschaften ausreicht, erscheint 

zum jetzigen Zeitpunkt als Anachronis-

mus. Die Reform und ihre Fortführungen 

sollten jedoch nicht dazu genutzt wer-

den, die Kosten für die Ingenieurausbil-

dung zu senken oder andere strukturelle 

Änderungen zu Lasten dieses Bildungs-

zweiges vorzunehmen. Die Berufsbe-

zeichnung „Ingenieurin/Ingenieur“ sollte 

durch die Hochschulen bewahrt werden. 

 

                                                 
3
www.kmk.org/themen/hochschulen/internatio

nale-hochschulangelegenheiten.html  

1.2 Die Durchlässigkeit im Bildungs-

system 

Das politische Versprechen der Durch-

lässigkeit zwischen den Bildungsgängen 

ist nicht neu, den sogenannten „2. Bil-

dungsweg“ gibt es seit beinahe 100 Jah-

ren4. Diese Art Bildungsansatz hat sich 

als geeignet erwiesen, individuelle Be-

sonderheiten und familiäre Randbedin-

gungen, nachträglich zu berücksichti-

gen. Hochschulen dürfen aber nicht als 

Reparaturbetrieb für verpasste Bil-

dungschancen gesehen werden und 

deshalb womöglich ihren eigentlichen 

Auftrag aus den Augen verlieren. 

Angesichts der demografischen Ent-

wicklung in Deutschland und dem Be-

darf einer Wissensgesellschaft erscheint 

es als unabdingbar, die individuellen 

Fähigkeiten der Menschen auch im Inte-

resse der Gemeinschaft auszuschöpfen 

und ihre Fertigkeiten ein Leben lang zu 

entwickeln.  

 

1.3 Der Wettbewerb um Köpfe 

Mit dem Stichwort „Überakademisie-

rung“ wird insbesondere von Kammern5 

das Problem adressiert, dass sich im 

Bereich der technischen Ausbildungsbe-

rufe aufgrund der demografischen Ent-

wicklung und auch aufgrund schulpoliti-

scher Entscheidungen eine dramatische 

Unterdeckung des Bedarfs an Nach-

wuchskräften abzeichnet. Das bietet ein 

Motiv, gegen die akademische Ausbil-

dung und damit auch gegen das Ingeni-

eurstudium zu argumentieren. Ein sol-

ches Vorgehen wird dem Problem nicht 

gerecht. Schließlich zeichnet sich auch 

bei den Ingenieuren ein deutlicher Eng-

                                                 
4
 www.clementinum-paderborn.de 

5
 www.dihk.de/themenfelder/aus-und-

weiterbildung/news?m=2015-04-23-schweitzer-

bachelor 
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pass6 ab. Mit der Digitalisierung der Ar-

beitswelt werden die Ansprüche an die 

fachlichen und methodischen Fähigkei-

ten der Ingenieure und ihre Verantwor-

tung im Prozess weiter anwachsen. 

 

1.4 Die Aufwertung der Ausbildungs-

berufe 

Zur Mobilisierung zusätzlicher Zielgrup-

pen für die Lehrberufe kann der Ansatz 

beitragen, diesen Bildungszweig in der 

öffentlichen Wahrnehmung aufzuwerten 

und ihm den der wirtschaftlichen Bedeu-

tung angemessenen Platz einzuräu-

men.7 Wesentliches Element dazu ist 

der Europäische bzw. Deutsche Qualifi-

kationsrahmen (EQR bzw. DQR). Das 

duale Ausbildungssystem konnte auf 

entsprechenden Ebenen verankert wer-

den, z. B. durch die Gleichwertigkeit von 

Techniker/Meister und Bachelor auf 

DQR-Niveau 6. Das sollte ein Ansporn 

für die Ausbildung von Technikern und 

Meistern sein, aber  kein Grund für eine 

gefühlte Abwertung des Bachelor-

Abschlusses. 

Die Auflistung macht klar, dass keiner 

der genannten Punkte speziell auf die 

Ingenieurausbildung abzielt. Die verein-

fachenden Darstellungen sind aber 

durchaus geeignet, den akademischen 

Abschluss „Ingenieurin/Ingenieur“ in der 

öffentlichen Wahrnehmung zu beschä-

digen. Das gilt es zu verhindern und zu 

einer sachgerechten Diskussion zurück-

zukehren. 

Letztendlich sollte nicht innerhalb des 

technischen Bereichs Wettbewerb ent-

                                                 
6
 O. Koppel, IW-Studie in Kooperation mit 

VDI und VDE „“Erwerbstätigkeit von E-

Ingenieuren im Spiegel des Mikrozensus“ 

7
 www.bmbf.de/de/der-deutsche-

qualifikationsrahmen-fuer-lebenslanges-

lernen-1238.html 

stehen, sondern große Anstrengungen 

unternommen werden, um mehr junge 

Menschen für die Technik bzw. MINT-

Fächer zu begeistern. 

Von Laien wird auch immer wieder 

falsch eingeschätzt, wie umfangreich 

das Fachwissen in jeder der Ingenieur-

wissenschaften tatsächlich ist. Durch die 

Sammelbezeichnung „Ingenieure“ wird 

der Eindruck erweckt, es handele sich 

um eine einheitliche und verhältnismä-

ßig kleine Gruppe. Zur Illustration, wie 

umfänglich allein die Elektro- und Infor-

mationstechnik ist, kann beispielsweise 

die Anzahl der wissenschaftlichen Fach-

zeitschriften herangezogen werden. So 

listet das SCImago Journal & Country 

Rank 20148 insgesamt 36.346 Fachzeit-

schriften aller Disziplinen auf. Dabei 

nimmt die Gruppe der Zeitschriften im 

Bereich „Engineering“ den vierten Platz 

hinter der Medizin und den klassischen 

Buchwissenschaften ein (Abb. 1). 

Allein für die Bereiche Electrical and 

Electronic Engineering (635), Control 

and Systems Engineering (210) und 

Computer Science (1.445) werden 

summarisch 2.290 Fachzeitschriften ge-

listet. Im Vergleich dazu entfallen auf 

Business, Management and Accounting 

(1.106), Economics, Econometrics and 

Finance (836) und Decision Sciences 

(293) summarisch mit 2.235 etwa gleich 

viele Fachzeitschriften. 

                                                 
8
 www.scimagojr.com/journalrank.php 
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Angesichts dieses Vergleichs erscheint 

es nicht abwegig, die Ingenieursdisziplin 

Elektro- und Informationstechnik unter 

Einschluss der Technischen Informatik 

für sich genommen vom Wissensum-

fang her auf die gleiche Stufe wie die 

Wirtschaftswissenschaften insgesamt zu 

stellen. Das sollte bei der Einschätzung 

der Qualifikation und Differenzierung im 

Elektroingenieurberuf berücksichtigt 

werden. 

 

Abb. 1: Anzahl wissenschaftliche Zeitschriften nach Fachgebiet,  

Quelle: SCImago Ranking (2014) 
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2. Phasen und Charakteristika der 
Ingenieurausbildung 

Die Ingenieurausbildung kann in vier 

Phasen unterteilt werden: die Vorbil-

dung, das Ingenieurstudium, der berufli-

che Einstieg und die berufliche Weiter-

bildung. Alle diese Phasen tragen zur 

Qualifikation entscheidend bei und sol-

len deshalb getrennt betrachtet werden. 

 

2.1 Die Vorbildung 

In der Regel beeinflusst nicht nur ein 

Studium, sondern die gesamte Bil-

dungsbiographie die Berufstätigkeit. Die 

in der Schule bzw. Ausbildung verbrach-

te Zeit wird meist ein Vielfaches der Zeit 

in der Hochschule ausmachen. Sprach- 

und Mathematik-Kompetenz, Fremd-

sprachenkenntnisse, Geschichtsbe-

wusstsein, naturwissenschaftliche 

Grundlagen, handwerkliche Fertigkeiten 

aus einer Lehre, Erfahrung im Umgang 

mit verschiedenen gesellschaftlichen Mi-

lieus oder Kenntnisse der Arbeitswelt 

sind mit dem Studienbeginn in sehr un-

terschiedlicher Form bereits ausgeprägt 

und werden in der kurzen verfügbaren 

Zeit durch ein Studium auch kaum über-

deckt. Sie ließen sich – falls erforderlich 

– ebenso wenig vollständig ausgleichen. 

Aus fachlicher Sicht greift das Inge-

nieurstudium scheinbar nur auf einen 

Teil der Vorbildung zurück. Insbesonde-

re Mathematik, Physik und zunehmend 

auch Informatik erweisen sich dabei als 

eher unverzichtbar. Inwiefern das Ver-

trauen in die eigenen Fähigkeiten bei 

der Wahl des Studienfachs wesentlich 

ist (Selbstwirksamkeitshypothese) und 

ob der Wunsch nach möglichst greifba-

ren eigenen Arbeitsergebnissen (Finali-

sierung) zum Erfolg in den MINT-

Studiengängen beiträgt, lässt sich aus 

bisherigen Untersuchungen nicht ein-

deutig ableiten. Verschiedene Studien 

(siehe z. B. Abb. 29) zeigen jedoch, dass 

die allgemeinen Fertigkeiten aus Erzie-

hung und Bildungsbiographie, die die 

Selbst- oder Kommunikationskompetenz 

betreffen, eine vergleichbare Rolle für 

den Studienerfolg wie die Neigungsfä-

cher spielen. 

Die Fähigkeiten und Kompetenzen der 

Elektroingenieure sind stets Ausdruck 

der Person und der gesamten Bildung 

und Ausbildung. Diese Vielfalt findet ihre 

Entsprechung in den vielfältigen Ein-

satzgebieten von Menschen mit diesem 

Hochschulabschluss. 

 

2.2 Das Ingenieurstudium 

Seit Beginn des 20. Jahrhunderts ist das 

Ingenieurstudium in Deutschland als 

vollwertiges akademisches Studium 

verankert. Die fächerübergreifenden Be-

sonderheiten des Hochschulbereichs 

wurden in der Folgezeit an verschiede-

nen Stellen geregelt. So wird im § 7 des 

geltenden Hochschulrahmengesetzes 

zum Ziel eines Studiums ausgeführt: 

„Lehre und Studium sollen den Stu-

denten auf ein berufliches Tätigkeits-

feld vorbereiten und ihm die dafür er-

forderlichen fachlichen Kenntnisse, 

Fähigkeiten und Methoden dem je-

weiligen Studiengang entsprechend 

so vermitteln, dass er zu wissen-

schaftlicher oder künstlerischer Arbeit 

und zu verantwortlichem Handeln in 

einem freiheitlichen, demokratischen 

und sozialen Rechtsstaat befähigt 

wird.“ 

                                                 
9
 Heublein et al.: Neue Aspekte der 

Untersuchung des Studienabbruchs, 69. 

Sitzung der Kommission für Statistik, 

Saarbrücken, 18. Juni 2015 
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Abb. 2: Modell des Studienabbruchverhaltens, Quelle: Heublein et al., DZHW (2015) 

 

Im Qualifikationsrahmen für Deutsche 

Hochschulabschlüsse10 wurde detaillier-

ter dargelegt, was unter einer Qualifika-

tion des ersten Hochschulabschlusses 

verstanden werden soll. Da diese Ebene 

den Einstieg in den Ingenieurberuf (ver-

gleichbar DQR-Niveau 6) darstellt, mar-

kiert sie die Mindestqualifikation. Im Be-

reich des Wissens und Verstehens wird 

auf diesem Niveau ausgeführt: 

                                                 
10

 KMK, 2005 

„Wissen und Verstehen von Absol-

venten bauen auf der Ebene der 

Hochschulzugangsberechtigung auf 

und gehen über diese wesentlich 

hinaus.  

 

Absolventen haben ein breites und 

integriertes Wissen und Verstehen 

der wissenschaftlichen Grundlagen 

ihres Lerngebietes nachgewiesen. 
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Sie verfügen über ein kritisches Ver-

ständnis der wichtigsten Theorien, 

Prinzipien und Methoden ihres Studi-

enprogramms und sind in der Lage 

ihr Wissen vertikal, horizontal und la-

teral zu vertiefen. Ihr Wissen und 

Verstehen entspricht dem Stand der 

Fachliteratur, sollte aber zugleich ei-

nige vertiefte Wissensbestände auf 

dem aktuellen Stand der Forschung 

in ihrem Lerngebiet einschließen.“ 

Im Bereich des Könnens (Wissenser-

schließung) werden zusammenfassend 

folgende Kompetenzen von den Ba-

chelor-Absolventinnen und Absolventen 

erwartet:  

Sie haben gelernt  

 ihr Wissen und Verstehen auf ihre 

Tätigkeit oder ihren Beruf anzu-

wenden und Problemlösungen und 

Argumente in ihrem Fachgebiet zu 

erarbeiten und weiterzuentwickeln, 

 relevante Informationen, insbeson-

dere in ihrem Studienprogramm zu 

sammeln, zu bewerten und zu in-

terpretieren, 

 daraus wissenschaftlich fundierte 

Urteile abzuleiten, die gesellschaft-

liche, wissenschaftliche und ethi-

sche Erkenntnisse berücksichtigen, 

 selbständig weiterführende Lern-

prozesse zu gestalten, 

 fachbezogen Positionen und Prob-

lemlösungen zu formulieren und ar-

gumentativ zu verteidigen, 

 sich mit Fachvertretern und mit 

Laien über Informationen, Ideen, 

Probleme und Lösungen auszutau-

schen und 

 verantwortlich in einem Team mit-

zuarbeiten. 

Die beiden Quellen scheinen mit Blick 

auf die Ingenieurausbildung Elektro-

technik und Informationstechnik ver-

gleichsweise abstrakt zu sein. Es stellt 

sich jedoch heraus, dass für das vorlie-

gende Positionspapier ein höherer De-

taillierungsgrad weitestgehend nicht er-

forderlich ist. Stattdessen reicht es an 

dieser Stelle zu untersuchen, wie sich 

die dargestellten Kompetenzen im Be-

rufsalltag derart äußern, dass Unter-

nehmen für bestimmte Aufgabenstellun-

gen in aller Regel Ingenieure einsetzen. 

Zunächst fällt auf, dass handwerklich-

praktische Kompetenzen und Führungs-

kompetenzen beim Bachelor-Abschluss 

nicht erwartet werden können. Sofern 

diese Erwartungshaltung bestünde, 

könnte sie nur aus der individuellen Bil-

dungsbiographie abgeleitet werden.  

Welche Kompetenzen wären aber zu 

erwarten? Der Schwerpunkt liegt deut-

lich erkennbar auf den wissenschaftli-

chen Grundlagen des Fachs: 

 Das Hochschulrahmengesetz (HRG) 

bestimmt, dass fachliche Kenntnis-

se, Fähigkeiten11 und Methoden 

dem jeweiligen Studiengang ent-

sprechend so zu vermitteln seien, 

dass sie zu wissenschaftlicher Arbeit 

befähigten. Wissenschaftliche Arbeit 

ist u. a. gekennzeichnet durch einen 

sehr guten Überblick über den Stand 

der Entwicklung im Fachgebiet, dazu 

eigene Überlegungen und Ideen, 

zielgerichtetes und fachlich begrün-

detes Vorgehen, klare Begriffe und 

logische Argumentation sowie Wie-

derholbarkeit und Allgemeingültigkeit 

der Ergebnisse. 

                                                 
11 

 Das HRG enthält an dieser Stelle eine 

Ungenauigkeit, weil es im Original den 

Begriff „Fähigkeit“ verwendet. Fertigkeit ist 

der erlernte Anteil des Verhaltens, während 

Fähigkeit die oft persönliche Voraussetzung 

für das Erlernen eine Fertigkeit ist. In 

diesem Sinne können Fertigkeiten vermittelt 

werden, Fähigkeiten zumindest in der 

Hochschule eher nicht. 
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 Der Qualifikationsrahmen für Hoch-

schulabschlüsse fordert zudem ein 

breites und integriertes (Kenntnis 

der Zusammenhänge) Wissen und 

Verstehen der wissenschaftlichen 

Grundlagen des Lerngebietes sowie 

ein kritisches Verständnis, das selb-

ständig ausgebaut und weiterentwi-

ckelt werden kann. In diesem Sinne 

qualifiziert der Abschluss neben dem 

wissenschaftlichen Arbeiten vor al-

lem zur individuellen fachlichen Wei-

terentwicklung auf Basis des aktuel-

len oder in Kürze zu erwartenden 

Wissensstandes.  

Damit ist der Kern der allgemeinen In-

genieurkompetenzen auf Bachelor-

Niveau beschrieben. Für eine praktische 

Umsetzung der Vorgaben des HRG für 

die Elektro- und Informationstechnik be-

darf es natürlich einer näheren Erläute-

rung, was unter den „wissenschaftlichen 

Grundlagen“ und unter den „wichtigsten 

Theorien, Prinzipien und Methoden“ zu 

verstehen ist. In detaillierterer Form auf 

vier Qualifikationsstufen liegt so eine 

Aufstellung für die ersten 90 fachbezo-

genen Credits eines Studiums vom 

Fachbereichstag Elektrotechnik und In-

formationstechnik vor.12 Beispiele für die 

Konkretisierung bietet auch der Electri-

cal / Electronics Engineering Technolo-

gy Body of Knowledge (EET-BOK)13, 

wie er u. a. vom  IEEE erarbeitet wurde. 

2.3 Der berufliche Einstieg 

Beim Übergang in die berufliche Praxis 

erwarten die Arbeitgeber, dass Absol-

venten in der Lage sind, Hochschulwis-

sen auf „praktische“ Aufgabenstellungen 

                                                 
12

 www.fbtei.de/images/pdfs/Studi_Checklist

e.pdfFBTEI-Papiers 

13
 www.sme.org/uploadedfiles/professional_

development/certification_and_assessment 

_solutions/eet_bok.pdf 

zu übertragen und sich die fehlenden 

Kenntnisse selbstständig oder mittels 

Schulungen zu erarbeiten. Studienbe-

zogene Praktika während des Studiums 

in und außerhalb der Hochschule erwei-

sen sich dabei als wichtig für einen rei-

bungslosen Berufseinstieg. Zudem kön-

nen Duale Studienmodelle den Wechsel 

vom Studium in den Beruf durch die In-

tegration der beruflichen Erfahrung in 

das Studium vereinfachen.  

Die an den Hochschulen mit Blick auf 

vielfältige potenzielle Einsatzfelder der 

Ingenieure vermittelte fachliche Breite 

weicht im Berufsalltag einer konkreten 

Aufgabe, bei der zunächst nur ein Teil 

des Wissens und Könnens zum Einsatz 

kommen, während ein anderer Teil, vor 

allem das spezielle Umsetzungswissen, 

für diese Aufgabe neu erlernt werden 

muss. Die Einarbeitungsphase kann bis 

zu zwei Jahren dauern und fällt damit 

gerade bei einem Bachelor-Abschluss 

als Zeitraum der innerbetrieblichen In-

genieur-„Nachschulung“ deutlich ins 

Gewicht. 

Befragt man Unternehmen allgemeiner 

nach den Wunschvorstellungen für ein-

zustellende Ingenieure, so steht – die 

vorhandene Fachkompetenz als not-

wendige Bedingung unterstellt – die 

„Persönlichkeit“ der Kandidaten auf der 

Liste ganz oben. Das ist aber ein Cha-

rakteristikum, das von den Hochschulen 

wenn überhaupt nur noch in Teilen zu 

beeinflussen ist; hier spiegeln sich viel-

fach Veranlagung sowie Elemente aus 

der Kindheit, Jugend und dem sozialen 

Umfeld wider. Hochschulen können ins-

besondere noch Einfluss gewinnen auf 

Urteilsfähigkeit, soziale Kompetenzen, 

Eigenständigkeit und Unabhängigkeit ih-

rer Absolventen. 

Angesichts unterschiedlicher Zielstel-

lungen von Hochschulen und Unter-

nehmen sind unterschiedliche Sichtwei-
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sen zwischen den allgemeinen fachli-

chen Qualifikationen mit dem Hoch-

schulabschluss und der stärkeren Um-

setzungsorientierung zu Beginn der Be-

rufstätigkeit vorprogrammiert. Erst im 

Laufe ihres Berufslebens werden Inge-

nieure aufgrund der Entwicklungsdyna-

mik dann mit vielfältigen Aufgaben kon-

frontiert, die jeweils eine sehr intensive 

Beschäftigung mit dem Detail erfordern. 

Insofern haben beide Zielsetzungen – 

vermittelte Breite und erforderliche prak-

tische Tiefe – ihre Berechtigung. Hoch-

schulen und Unternehmen müssen dar-

über in einem dauerhaften Dialog blei-

ben, um die Möglichkeiten auf beiden 

Seiten dieser Bildungspartnerschaft wei-

terhin bestmöglich auszuloten. 

 

2.4 Die berufliche Weiterbildung 

Blickt man mit Ingenieuren, die kurz vor 

dem Ruhestand stehen, auf die Innova-

tionen in ihrem Berufsleben zurück, so 

wäre es ohne formelle oder informelle 

Weiterbildung in keinem Fall möglich 

gewesen den Beruf weiter adäquat aus-

zuüben. Die Vermutung, die eigenen 

Qualifikationen aus dem Studium wür-

den 40 Jahre lang ausreichen, hätte bei 

kritischer Analyse ein geradezu prophe-

tisches Wissen vorausgesetzt. Es ist 

kaum zu erwarten, dass sich an dieser 

Tatsache in den kommenden beiden 

Jahrzehnten angesichts fortschreitender 

Durchdringung unserer Umwelt mit 

Elektronik und Automation und den Her-

ausforderungen der Energieversorgung 

etwas ändern wird. 

 

Gerne wird insbesondere für die Tech-

nikfächer eine Halbwertszeit des Wis-

sens von wenigen Jahren unterstellt, 

weil ja eine große Dynamik zu erkennen 

ist. Das sollte sehr differenziert betrach-

tet werden, weil es bei dieser Aussage 

entweder um eher flüchtiges Umset-

zungswissen (z. B. über Software-

Versionen, gültige Standards oder ver-

fügbare Bauteile) oder weniger um das 

Wissen selbst als um den wirtschaftlich 

relevanten Wissensvorsprung geht. 

Jede technische Disziplin für sich ver-

fügt über ein äußerst umfangreiches 

Fachwissen und ein teilweise Jahrhun-

derte altes Grundlagenwissen, von dem 

große Teile unverändert prägend und 

präsent sind. Besonders Elektroingeni-

eure müssen daher bei fachspezifischen 

Lösungen und Methoden zwischen rele-

vantem und überholtem Können, Mode-

strömungen und tatsächlichen Umwäl-

zungen oder übergeordnetem und ledig-

lich exemplarischem Umsetzungswissen 

unterscheiden lernen und ihren eigenen 

Weiterbildungsbedarf erkennen. 

Die Politik sollte die wissenschaftliche 

Weiterbildung als gesellschaftliche Auf-

gabe (3. Mission) anerkennen und die 

Hochschulen entsprechend ausstatten. 

Bisher wird sie zwar zunehmend als 

Aufgabe der Hochschulen definiert, die 

Finanzierung bleibt aber weitestgehend 

im Unklaren oder wird den an Weiterbil-

dung Interessierten selbst überlassen.
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3. Die Bedeutung der akademi-
schen Bildung für die Ingenieurtä-
tigkeit 

Die Ingenieurberufe reichen von klassi-

scher Forschungs- und Entwicklungstä-

tigkeit über Fertigung, Betrieb und Ser-

vice bis hin zu Marketing, Vertrieb oder 

Lehrtätigkeit, sowohl in Fach-, als auch 

in Führungskarrieren. Ingenieure finden 

sich praktisch in jeder Art von Unter-

nehmen und Institutionen (Abb. 3).  

 

Abb. 3: Merkmalsräume und Vielfalt der Ingenieurberufe 

 

Das Profil der akademischen Bildung im 

Ingenieurbereich kann also nicht 

dadurch beschrieben werden, dass man 

eine Tätigkeitsabgrenzung vornimmt. 

Vielmehr muss es durch spezifische, 

allgemeiner gültige Charakteristika der 

Arbeit abgegrenzt werden. 

Die folgende Analyse befasst sich daher 

zunächst mit dem scheinbar vornehmli-

chen Einsatzgebiet der Ingenieure in 

Forschung und Entwicklung, wendet 

sich dann den vielen anderen Einsatz-

gebieten in der betrieblichen Praxis zu 

und versucht am Schluss eine allge-

meingültige Definition des Berufs.  

 

3.1 Ingenieure in Forschung und 

Entwicklung 

Gemäß Hochschulrahmengesetz soll je-

de Art von Studium zu wissenschaftli-

chem Arbeiten qualifizieren. Wesentli-

che Eigenart des wissenschaftlichen Ar-

beitens ist die Forschung. Daher haben 

sich Ingenieure durch ihren Hochschul-
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abschluss grundsätzlich zur Forschung 

qualifiziert.  

Die hypothetische Frage, ob man auch 

eine Person anderer Qualifikation in der 

Forschung einsetzen könnte, kann aus 

dem Grunde bereits verneint werden, 

dass sie in aller Regel weder über einen 

Überblick über den aktuellen Stand der 

Wissenschaft verfügt, noch die entspre-

chenden Arbeitsmethoden eingeübt hat. 

Natürlich kann auch eine Person, die 

nicht studiert hat, Forschungsergebnisse 

erzielen, aber sie kann sie wahrschein-

lich schwerer als solche erkennen, und 

für den klassischen Forschungsbegriff 

fehlt die Zielorientierung des Arbeitens. 

Der Hochschulabschluss erscheint also 

notwendig, was auch durchgängig von 

den Unternehmen so gesehen wird. 

Forschung stellt aber zusätzlich hohe in-

tellektuelle Anforderungen und setzt in 

der Praxis ein vergleichsweise breites 

Repertoire an Methoden (insbesondere 

auch in der Mathematik) sowie weitrei-

chende Fachkenntnisse voraus, so dass 

nicht alle Ingenieure dazu qualifiziert 

sind. Erforderliche gute Abschlussnoten 

beim Bachelor und ein umfangreicheres 

Studium legen allerdings nahe, dass die 

Anforderungen einer Forschungstätig-

keit mit einem Master-Abschluss eher 

erfüllt werden können, weshalb in die-

sem Bereich bevorzugt Ingenieure mit 

dem höherwertigen Abschluss einge-

setzt werden, für Leitungsaufgaben in 

der Forschung meist sogar Promovier-

te.14 Forschung ist also klar die Domäne 

der akademischen Bildung. 

Die Praxis zeigt, dass auch im Bereich 

der Produktentwicklung die Anforderun-

gen gegenüber der Forschung nicht ab-

nehmen, sondern sich eher verschie-

                                                 
14

 VDE-Information „Was bringt der Dr.-

Ing.?“, Frankfurt/Main, 2012 

ben: Die Produktentwicklung bedingt in 

der Regel eine Zusammenarbeit von 

Experten aus unterschiedlichen Fach-

gebieten. Oft müssen unter beachtli-

chem Termindruck schwierige techni-

sche Probleme gelöst und dabei prag-

matisch neue Wege gegangen werden. 

Das setzt unter anderem eine hohe Um-

setzungskompetenz voraus, d. h. weit-

reichende Fachkenntnisse und den sou-

veränen Umgang mit den technischen 

Möglichkeiten sowie mit Patenten oder 

Normen. 

Bereits die Schilderung der Aufgaben 

belegt, dass es sich zweifelsfrei bei der 

technischen Entwicklung um eine klas-

sische Ingenieuraufgabe handelt, denn 

auch in diesem Bereich sind die Metho-

den des wissenschaftlichen Arbeitens 

gefragt, insbesondere die logische Ab-

folge von Entwicklungsschritten, das 

Überprüfen von Hypothesen und Kreati-

vität. 

Können Techniker oder Meister neben 

Ingenieuren Mitglied eines Entwicklerte-

ams sein? Das erweist sich in der Tat 

vielfach als sinnvoll, insbesondere mit 

Blick auf die Realisierbarkeit einer Kon-

struktion oder die kostengünstige Pro-

duktion. Die Gleichwertigkeit des Ba-

chelor- und Technikerabschlusses findet 

schließlich ihre Berechtigung im Sinne 

von „jeder an seinem Platz im Unter-

nehmen“. Bei einfachen Entwicklungs-

aufgaben und bei Tests sind ebenfalls 

noch Techniker zu finden. In anspruchs-

vollen Bereichen, wie z. B. der Entwick-

lung von Embedded Systems oder kom-

plexen Anlagensteuerungen, sind fast 

nur noch Ingenieure tätig. Auch die Lei-

tung und Entscheidung in der Produkt-

entwicklung bleibt meist eine Aufgabe 

für die akademisch Qualifizierten. 
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3.2 Elektroingenieure in der allgemei-

neren beruflichen Praxis 

Während bei Forschungs- und Entwick-

lungsaufgaben der Einsatz von Ingeni-

euren unmittelbar auf der Hand liegt und 

diese Bereiche als die Königsdisziplin 

gelten, spricht die betriebliche Praxis ei-

ne zweite Sprache: Ingenieure werden 

sogar zahlreicher in den Bereichen Fer-

tigung und Produktion, Qualität und 

Test, Applikation, Vertrieb und Marke-

ting sowie im Management eingesetzt 

als in der Forschung oder Entwicklung. 

Auch auf den anderen Feldern scheinen 

die mit der Qualifikation zum wissen-

schaftlichen Arbeiten vermittelte Metho-

denkompetenz und das Fachwissen ge-

fragt. 

Sofern es sich nicht um klassische Füh-

rungs- oder Stabsaufgaben handelt, 

zeigen sich bei den Gehältern der unter-

schiedlichen Tätigkeitsbereiche zu ge-

ringe Unterschiede, um eine grundsätz-

liche Abgrenzung im Sinne einer Hö-

herwertigkeit von Forschung und Ent-

wicklung zu rechtfertigen. Zudem sind 

vielfach z. B. in Produktion oder Vertrieb 

die Gehälter sogar höher. Jenseits aller 

eher formalen Argumente gehört es of-

fenbar zum Erfahrungswissen von Un-

ternehmen, für welche Aufgaben man 

besser oder zumindest vorzugsweise 

Ingenieure braucht: 

 Kunden erwarten im technischen Ver-

trieb einen Partner, der ihre Sprache 

spricht und ihre Anliegen fachlich kor-

rekt aufnehmen kann. Geht es um 

kundenspezifische Produkte oder Lö-

sungen, ist eine Ingenieurqualifikati-

on auch im Vertrieb gefordert. 

 

 Im (B2B-)Marketing muss mit diesen 

Kundenwünschen zusätzlich kreativ 

weitergearbeitet werden, was noch 

einmal stärkere fachliche Kompetenz 

erfordert. 

 Bei der Applikationsunterstützung 

erwartet der Kunde ein Plus an Wis-

sen beim Dienstleister gegenüber 

den eigenen Entwicklern. 

 Im Bereich der Fertigung und Pro-

duktion spielt das Können der Füh-

rungsperson unter den technischen 

Fachkräften eine wichtige Rolle. Kon-

krete Kenntnisse der Arbeitsvorgänge 

und Verfahren und deren technischer 

Hintergründe sind dabei von Vorteil.  

 Bei Auswahl und Qualifizierung von 

Geräten und Anlagen bzw. deren Er-

richtung sind stets Kompetenzen ge-

fragt, die denen der Lieferanten zu-

mindest ebenbürtig sind. Das gilt 

auch beim Einkauf und der damit 

verbundenen Qualitätssicherung von 

Systemelementen, Bauteilen oder 

Halbzeugen. 

Wesentlich ist beim Einsatz von Ingeni-

euren offenbar die Fachkompetenz, ge-

paart mit anderen, jeweils eher der Per-

son zuzuordnenden Fähigkeiten wie So-

zial- und Führungskompetenz, prak-

tisch-handwerklicher Kompetenz, Kom-

munikationskompetenz, Verhandlungs-

geschick, Genauigkeit oder Gründlich-

keit. Fachkompetenz und die Befähi-

gung zum wissenschaftlichen Arbeiten 

sollten bei der Hochschulausbildung von 

Ingenieuren also unverändert die zentra-

len Anliegen sein. Sie erweisen sich als 

die grundlegenden Kriterien für den Ein-

satz dieser Akademikergruppe. 
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3.3 Elektroingenieure als Gründer 

und Unternehmer 

Gerade angesichts solcher Gründer wie 

Werner von Siemens, Robert Bosch  

oder Fritz Sennheiser werden Ingenieu-

ren eine hohe Innovationskraft und da-

mit die Fähigkeit zugesprochen, wesent-

lich zum Gründungsgeschehen beizu-

tragen. Die Statistiken der KfW15 zeigen 

jedoch ein anderes Bild: Von den Grün-

derinnen und Gründern 2015 hatten nur 

31,5 % überhaupt einen Hochschulab-

schluss, allerdings speziell 27,2 % einen 

Hochschulabschluss in einem MINT-

Fach, d. h. die MINT-Fächer zeigen ein 

deutliches Übergewicht unter den aka-

demisch gebildeten Gründern. Zwar 

gründete nahezu die Hälfte der Unter-

nehmer (48,2 %), um eine Geschäftsi-

dee umzusetzen, aber nur knapp 9 % 

der Neugründungen setzten auf einer 

zumindest deutschlandweiten Markt-

neuheit auf.  

Etwa ein Drittel der Gründer ist jünger 

als 35 Jahre, gegründet wird zu fast drei 

Vierteln als Ein-Personen-Unternehmen. 

Das typische Gründerbild vom jungen 

Spitzenwissenschaftler, der mit seiner 

bahnbrechenden Erfindung in die Pro-

duktion geht und rasch Wirkung für den 

Arbeitsmarkt entfaltet, ist also nicht halt-

bar. Nach einer Untersuchung des Insti-

tuts der Deutschen Wirtschaft im Auftrag 

des VDE sind lediglich 6 % der Elektro-

ingenieure selbständig oder freiberuflich 

tätig im Vergleich zu einer Quote von 

11 % Selbständigen für alle Erwerbstäti-

gen in Deutschland. 

Die Situation gibt Anlass zur Besorgnis 

über die Zukunft der Unternehmen. Der 

VDE hat bereits Empfehlungen zur Ver-

besserung der Gründungskultur gege-

                                                 
15

 KfW-Gründungsmonitor 2015 

ben.16 Ein wesentliches Motiv für die ge-

ringe Gründungsneigung unter Elektro-

ingenieuren ist sicher die besonders gu-

te Arbeitsmarktsituation, d. h. selbst wer 

eine eigene Geschäftsidee hat, kommt 

bei der Abwägung zwischen Selbstän-

digkeit und Risiko aktuell zu dem Er-

gebnis, dass man sich wahrscheinlich 

auch ganz gut in einem bestehenden 

Unternehmen verwirklichen kann. Ein-

zelne Großunternehmen17 haben bereits 

reagiert und bieten sogenannte „Inkuba-

toren“ für Gründungen aus ihren Abtei-

lungen heraus, auch, um neben den e-

her hierarchisch geprägten Firmenstruk-

turen Kreativkräfte zu mobilisieren und 

ungewöhnliche Entwicklungen anzusto-

ßen. 

 

3.4 Ingenieure in Bildung und Politik 

Von den 630 Abgeordneten des Deut-

schen Bundestages sind nach Angaben 

des Statistischen Bundesamtes lediglich 

20 Ingenieure (ausgenommen Agrarbe-

reich), also etwa 3,2 %, während der In-

genieuranteil an den Erwerbstätigen 

insgesamt etwa 3,8 % beträgt. Diese 

Berufsgruppe scheint also nicht drama-

tisch, aber immer noch etwas unterre-

präsentiert. Vergleicht man sie aller-

dings mit der Berufsgruppe der Juristen, 

so steht einem Anteil von 0,4 % an den 

Erwerbstätigen eine Repräsentanz von 

12,7 % im Bundestag gegenüber. Be-

denkt man noch die Bedeutung einiger 

in den letzten Jahren beschlossenen 

Gesetze (z. B. zum Thema Datenschutz 

oder Energie) für die Gesellschaft und 

die technische Entwicklung, so erscheint 

die Vertretung von technischen Berufen 

in der Politik nicht angemessen.  

                                                 
16

 VDE-Empfehlung zur Verbesserung der 

Gründungskultur an den Hochschulen in 

Deutschland, Frankfurt/Main, 2015 

17
 siehe z.B. www.bosch-startup.com 
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Die Hochschulen könnten sich hier bei 

der Ausprägung spezifischer Profile der 

Aufgabe annehmen, die politische Teil-

habe und den politischen Gestaltungs-

willen bei den Ingenieurstudierenden zu 

fördern. Bei der Wahrnehmung der be-

ruflichen Aufgaben sollte es Ingenieuren 

nahezu als Pflicht erscheinen, ihre 

Sachkompetenz auch in politische Ent-

scheidungen einzubringen. 

Eine ganze Reihe von Ingenieuren ist in 

der Bildung tätig. So werden allein die 

etwa 72.000 Studierenden in Elektro-

technik und Informationstechnik von et-

wa 3.600 Professoren sowie einer un-

bekannten Anzahl von Lehrkräften und 

Doktoranden betreut. Hinzu kommen die 

Lehrkräfte in den beruflichen Schulen 

und Selbständige in Beratungs- und 

Weiterbildungseinrichtungen.  

Bemerkenswert erscheint, dass bis in 

die jüngere Vergangenheit hinein zu-

mindest für Lehrende an Hochschulen 

keine formalen Qualifikationen in Didak-

tik vermittelt wurden. Die Lehrbefähi-

gung wurde aufgrund ihrer persönlichen 

Entwicklung im Hochschulumfeld ange-

nommen und mit der Berufung festge-

stellt. Daher bleibt an dieser Stelle nur 

festzustellen, dass die didaktische Auf-

bereitung und Vermittlung von techni-

schen Sachverhalten nicht Gegenstand 

der Ingenieurausbildung ist und deshalb 

nicht per sé als Qualifikation angenom-

men werden kann. Allerdings sollte es 

im Sinne einer Kommunikationskompe-

tenz bei allen Ingenieuren trainiert wer-

den, Gegenstand und Kontext der eige-

nen Arbeit in allgemein verständlicher 

Form darzustellen. 

 

3.5 Ingenieure als Führungskräfte 

In einer Studie aus dem Jahr 2012 hat 

die Unternehmensberatung Roland Ber-

ger die Lebensläufe von 181 DAX-

Vorständen untersucht. Von diesen 181 

hatten 161 studiert, davon knapp die 

Hälfte (47 %) Wirtschaftswissenschaf-

ten, aber als zweitgrößte Gruppe ein gu-

tes Viertel (26 %) Ingenieurwissenschaf-

ten. 

 

Abb. 4: DAX-Vorstände mit Hochschulabschluss, Quelle: Roland Berger (2012) 18
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www.rolandberger.com/media/pdf/Roland_Berger_Akademiker_im_Chefsessel

_20120618.pdf 

http://www.rolandberger.com/
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Diese Zahlen stehen zumindest wenig 

im Einklang mit der „klassischen“ Ver-

mutung einer geringeren Sozial- und 

Kommunikationskompetenz bei Ingeni-

euren. Ob diese Vermutung einen wah-

ren Kern birgt, kann an dieser Stelle 

nicht geklärt werden.  

Es gibt jedoch bereits eine differenzier-

tere Analyse: Das Statistische Bundes-

amt hat im Jahre 2015 Unternehmen be-

fragt19, welche Eigenschaften für Füh-

rungskräfte als wichtig erachtet werden. 

Jeweils mindestens 96 % der Befragten 

hielten Kommunikationsfähigkeit (1.), 

Leistungsmotivation (2.), Identifikation 

mit dem Unternehmen (3.), Bewährung 

im Unternehmen (4.), Fähigkeit zur Mo-

tivation anderer (5.) und Weiterbil-

dungsbereitschaft (6.) für wesentlich. 

Von diesen sechs wichtigsten Themen 

würde man die Plätze 2, 3 und 4 ebenso 

„klassisch“ ohne weiteres Ingenieuren 

zurechnen, d. h. mindestens drei Füh-

rungsstärken können bereits allgemein 

als erfüllt angesehen werden, eher so-

gar auch die Plätze 5 und 6. 

Selbst wenn die Kommunikationsfähig-

keit tatsächlich geringer ausgeprägt sein 

sollte, wären dann alle anderen als we-

sentlich erkannten fünf Punkte erfüllt. 

Hinzu kommt die technische Kompe-

tenz, mit der Ingenieurinnen und Ingeni-

eure in einem entsprechenden Unter-

nehmen über die Manager anderer Her-

kunft hinaus neue Impulse setzen kön-

nen. Die Türen zu Aufgaben von der 

Projekt- bis hin zur Firmenleitung sollten 

also für Ingenieure weit offen stehen. 

 

3.6 Ansatz zu einer allgemeinen Defi-

nition des Berufs 

Abschließend soll noch einmal versucht 

werden, das Berufsbild „Ingenieure der 

Elektrotechnik, Elektronik und Informati-
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de.statista.com/statistik/daten/studie/191633/u

mfrage/meinung-zu-wichtigen-eigenschaften-von-

fuehrungskraeften/ 

onstechnik“ ohne Einengung der tat-

sächlichen konkreten Tätigkeit durch ei-

ne Definition abzugrenzen. 

Ingenieure der Elektro- und Informa-

tionstechnik sind danach Personen, 

deren fachwissenschaftliche Kennt-

nisse und Fertigkeiten im Hinblick auf 

die Funktionsweise von Systemen 

und Geräten der Elektro- und Infor-

mationstechnik entscheidend für die 

qualifizierte Ausübung des Berufs 

sind.  

Für die erfolgreiche Berufsausübung 

sind daneben eine Reihe außerfachli-

cher Kompetenzen notwendig. 

Zur Erläuterung ist zu ergänzen, dass 

Systeme und Geräte der Elektrotechnik 

und Informationstechnik solche Einhei-

ten sind, die wesentlich auf den Wir-

kungsweisen elektromagnetischer Fel-

der und den daraus resultierenden 

elektrischen Strömen beruhen und dazu 

dienen, elektrische Energie zu übertra-

gen und umzuwandeln oder Informatio-

nen zu erfassen, zu übertragen und ma-

schinell zu verarbeiten. Software ist da-

bei heute in der Regel ein integraler Be-

standteil der Geräte und Systeme. 

 

 

 

Schlussfolgerung 

Die Berufsbilder von Elektroingenieuren 

sind von hoher Fachkompetenz in einem 

ausgesprochen weiten wissenschaftli-

chen Feld geprägt. Sie stellen vielfach 

Anforderungen, die im Allgemeinen ei-

ner akademischen Ausbildung zuge-

rechnet werden. Mit einer solchen beruf-

lichen Ausprägung spielen diese Exper-

ten und Spezialisten die entscheidende 

Rolle bei der Entwicklung unserer In-

dustrie- und Wissensgesellschaft. 
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Netzwerk VDE 
Der VDE, gegründet 1893 mit Sitz in Frankfurt am Main, ist mit bundesweit 
36.000 Mitgliedern, davon 1.300 Unternehmen und 8.000 Studenten, einer der 
großen technisch-wissenschaftlichen Verbände Europas. 
VDE-Tätigkeitsfelder sind die Forschungs-, Wissenschafts- und Nachwuchs-
förderung 
bei den Schlüsseltechnologien Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik 
auf nationaler und internationaler Ebene. 
Die Sicherheit in der Elektrotechnik und die Förderung junger Technologieunter-
nehmen sind weitere Schwerpunkte. Regional ist der Verband durch seine Be-
zirksvereine vertreten. 
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