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Absstract: In den deutschen Meddien und in zaahlreichen Stud
dien können w
wir es
beinnahe täglich leesen: Deutschlaand leidet aktu
uell (wieder eiinmal) unter ei
einem
größßeren Mangel an
a IT-Fachkräft
ften. Woran lieg
gt das? Was kö
önnen wir tun? Wie
könnnen wir dies in
i Zukunft verrmeiden? Kann
n die beruflichee Weiterbildunng an
diesser Stelle Lösun
ngsansätze bieteen?

Es ist wiedder einmal soweit: Laut einner BITKOM
M-Studie fehlen
n in Deutschlland 28.000
IT-Fachkrääfte, und die Unternehmen
U
in Deutschland bemängeln
n das zu niedrrige Niveau
der Bewerbberinnen und Bewerber. Unnternehmen su
uchen aktuell vor allem Fac
achkräfte im
Bereich deer Softwareen
ntwicklung, seei es zum Au
ufbau eines Data
D
Warehouuse, um die
vorliegendden, immenseen Datenbestäände zu mon
netarisieren, sei es um ddie eigenen
Anwendunngen und die der Kunden in einer „Clo
oud“ zu konsolidieren, seii es um die
Geschäftspprozesse zu op
ptimieren. Abber ist das einee neue Situation? Nein, dass war schon
in den 19770er Jahren so; seitdem koommt die Klaage nach fehlenden IT-Facchkräften in
Abständenn immer wied
der. Und konnnten wir siee diesmal niccht wenigstenns kommen
sehen? Klaar konnten wirr, denn seit deem Platzen derr ersten „Dot-Com-Bubble““ vor gut 10
Jahren sindd so viele weitreichende Foortschritte und
d Erfindungen in der IT erziielt worden,
dass offennsichtlich warr, dass zu deeren Entwick
klung, Umsetzzung oder V
Vermarktung
wieder viele neue Fachk
kräfte mit spezzifischem Wisssen benötigt würden.
w
Aber dannn ist doch bereechtigt zu fraggen, warum wir
w uns nicht besser
b
vorbereeitet haben.
Tatsache isst, dass man von
v je her niccht nur über den
d Weg einess Informatik-SStudiums in
die IT geelangen kann
n. Vielmehr kann man auch
a
über zaahlreiche fachhverwandte
Studiengännge, darunter insbesondere die Wirtschaaftsinformatik und weitere sogenannte
Bindestrichh-Informatikeen, an Univeersitäten, Facchhochschulen
n und Berufs
fsakademien
Zugang zur
sowie überr diverse Ausb
bildungsberuffe wie etwa deen Fachinform
matiker einen Z
Branche finden.
f
Darüb
ber hinaus giibt es zahlreiiche Angebotte für eine eeinschlägige
Weiterbilddung neben deem Beruf. Diie Möglichkeiten sind also
o vielfältig, w
werden aber
anscheinennd nicht ausgeeschöpft.
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Da könntee man jetzt darauf kom
mmen, wiedeer einmal deen Schulen ddie Schuld
zuzuschiebben, denn – wie
w auch in deer vierten Vorrstandskolumn
ne dargelegt w
wurde – die
Schulen bereiten ja in Deutschland bestenfalls marginal
m
auf einen IT-Beru
ruf vor und
wecken offt nur wenig Interesse am
m Themenfeld
d der IT und
d Informatik. Manchmal
übrigens auuch mit dem Ergebnis, dasss der Umgang
g mit IT von Schülern mit Autofahren
verglichen wird: Zum Autofahren
A
braauche ich kein
n Maschinenbau-Studium, aalso für den
Umgang mit
m IT auch keiin Informatik--Studium.
Warum beekommen die Kalifornier uund Taiwanesen das besserr hin? Weil ddort bei den
Schülern schon früh Beg
geisterung fürr Technik und den Umgang damit geweckkt wird und
weil man den
d Stoff aktu
uellen Entwickklungen ständ
dig anpasst. Ab
ber auch, weill das Image
der Inform
matik ein etw
was anderes isst: nicht nur dröge Techniik für „Nerdss“, sondern
Struktur- und Gestaltu
ungsdisziplin für Kreativ
ve; nicht nurr tauglich füür einsame
Fachkarrieeren, sondern auch
a
ein Sprun
ungbrett ins Management.
M
Sicherlich wurde in den
n letzten Jahreen viel untern
nommen (auch
h und gerade seitens der
GI, aber auuch z. B. durcch die MINT-IInitiative), um
m hier Verbessserungen herbbeizuführen.
Wir befindden uns erst im
m Jahre 74 dees Computers (gerechnet ab
b 1937, dem G
Geburtsjahr
der Zuse Z1),
Z
nehmen Teil an eineer technologisschen Entwick
klung, deren Ende nicht
absehbar ist, leben in einer
e
Welt, diie sich mittlerrweile im Zeh
hn-Jahres-Rhyythmus neu
erfindet (vvgl. hierzu die Titelgeschiichte im Hand
delsblatt vom
m 23. Mai 20011: „Heute
Superstar, morgen Sanieerungsfall“, ddie dies an Beeispielen wie AOL,
A
Palm, Y
Yahoo! und
anderen seehr deutlich illlustriert), undd das soll mitt Autofahren vergleichbar sein? Nein,
beim besteen Willen niccht (denn letzzteres ist im Laufe
L
von 12
25 Jahren beqquemer und
sicherer, aber
a
nicht gru
undlegend andders geworden
n). Um erfolg
greich Karrierre in der IT
machen zuu können, ist ein
e wendiger G
Geist gefordeert, der sich niicht bequem zzurücklehnt,
wenn mann den Studien
nabschluss errreicht hat, so
ondern der siich darauf einnlässt, sich
laufend mit
m neuen Herausforderu
H
ungen ausein
nander zu setzen, sich permanent
weiterzubilden oder der sogar bereit i st, dafür auch
h mal selbst Geeld auszugebeen.
In die beruufliche Weiteerbildung wirdd in Deutschlland häufig nur
n investiert, wenn man
seine gesettzlich garantierten Ansprücche einlösen will
w oder wen
nn der Arbeitg
tgeber diese
bezahlt; daass man sich hieran
h
selbst bbeteiligt, quasi als Investitio
on in die eigenne Zukunft,
ist eher unnüblich. Obwo
ohl auch hier zzahlreiche staaatliche Förderrmöglichkeiteen bestehen,
ist die Eiggeninitiative (außer
(
bei Freeelancern, diee wissen, dasss sie nur mitt aktuellem
Fachwissenn bei ihren Ku
unden punkteen können) no
och recht gerin
ng ausgeprägtt. Auch hier
brauchen gerade
g
wir Deeutschen ein U
Umdenken, un
nd auch hier würde
w
ein Blicck über den
berühmtenn Tellerrand niicht schaden. Denn dann würden
w
wir erk
kennen, dass m
man z. B. in
tion (neben
Singapur die
d eigene Au
us- und Weiteerbildung als dritte große Lebensinvestit
L
Haus oderr Wohnung un
nd Auto) betrrachtet, für die
d man sogarr bereit ist, eiinen Kredit
aufzunehm
men.
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Vergleichee mit dem Au
usland zeigen aber auch: Deutsche
D
Fachk
kräfte sind guut, trotz der
genannten Schwächen im Aus- undd Weiterbildun
ngsbereich! Gerade
G
darum
m kann und
sollte es eiin Ziel für Arb
beitgeber, diee öffentliche Hand,
H
aber aucch und vor alllem für den
Einzelnen selbst sein
n, noch beesser zu werden.
w
Weitterbildung ggegen den
Fachkräfteemangel ist eine nahelieegende Lösun
ng, die den Standort D
Deutschland
zukunftsfäähig machen kann.
k
Wir sindd ein Hochloh
hnland und mü
üssen uns in bbestimmten
Bereichen Wettbewerbssvorteile sichhern, wir kön
nnen aber niicht mit indiischen oder
asiatischenn Programmieerern in denn direkten Wettbewerb
W
trreten, da einn derartiges
Lohngefügge in Deutschlland nicht abbbildbar ist. Wir
W müssen unss auf die Quaalität „Made
in Germanny“ besinnen, hochwertige, robuste Systeemarchitekturen entwerfen,, innovative
Sicherheitsskonzepte ersinnen, modelllgetriebene Softwareentwiccklung voranttreiben und
Geschäftsffelder der Zuk
kunft (Interneet der Energiee, Internet derr Dinge, Cybber Physical
Systems u.v.m.)
u
mit IT wettbewerb
rbsfähig mach
hen. Und wie lautet ein Motto des
Münchner Kreises: „Nurr die klügstenn Köpfe generiieren Innovatiionen.“
Wir müsseen auch gemeeinsam dafür ssorgen, dass der
d Spaßfakto
or der Beschääftigung mit
IT und dass ständige Ak
ktualisieren dees eigenen Facchwissens stärker in den V
Vordergrund
gestellt wiird, denn sonsst werden nocch viele weiteere Generation
nen von Leutten wie Bill
Gates, Stevve Jobs oder Mark
M Zuckerbberg nicht aus Deutschland kommen.
k
Hier sieht sich auch die GI in der Pfllicht. Eine pro
ononcierte Imagepflege sow
wie fachlich
fundierte Angebote zu
ur Weiterbilduung, insbeson
ndere über die
d GI-eigenee Deutsche
Informatikk-Akademie (w
www.dia-bonnn.de), stehen ganz weit ob
ben auf der laangfristigen
Agenda.
(Juli 2011))
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