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Mangel an MINT-Fachkräften

Pädagogische Hochschule

Im Produktionsbereich der Wirtschaft hat ein 

Strukturwandel stattgefunden, welcher zu 

einem höheren Bedarf an Fachkräften in den 

technischen Berufsfeldern führt. Zusammen mit 

dem demografischen Wandel hat sich ein dras-

tischer Mangel an Fachkräften in den Bereichen 

Mathematik – Informatik – Naturwissenschaft 

– Technik (MINT) ergeben. 

In seinem Bericht zum MINT-Fachkräftemangel 
hebt der Bundesrat auch Massnahmen hervor, 
die darauf zielen, mehr junge Frauen für den 
MINT-Bereich zu gewinnen: 

«Für den Bundesrat ist es angesichts der 
Bedeutung von Forschung und Innovati-
on für unsere Volkswirtschaft ein grosses 
Anliegen, das Problem des MINT-Fachkräf-
temangels anzugehen. Er begrüsst daher 
das grosse, schon bestehende Engagement 
breiter Kreise zur Bekämpfung des Fachkräf-
temangels und dabei auch zur Erhöhung 
der Frauenquote im MINT-Bereich. Den 
Bestrebungen für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf kommen in diesem 
Zusammenhang ebenfalls eine wachsende 
Bedeutung zu.»

Wo bleiben die Frauen?

Obwohl immer mehr junge Leute in MINT-Be-
rufen erfolgreich abschliessen, ist das Potenzial, 
inländische Fachkräfte aufzubauen und auch 
Frauen in diese Berufe zu holen, längst nicht 
ausgeschöpft (siehe Grafik). 

Eine wichtige Massnahme ist die frühe Förde-
rung des Technikverständnisses auf allen Stufen 
der Volksschule. Es gilt, das Augenmerk stärker 
auf die stufen- und gendergerechte Vermittlung 
in den MINT-Fächern zu richten. Der Bundesrat 
empfiehlt, die Zusammenarbeit der Pädago-
gischen Hochschulen mit der ETH und den Fach-
hochschulen zu fördern und Massnahmen im 
Bereich der Chancengleichheit zu prüfen.

«Ein besonderer Fokus sollte darauf gelegt 
werden, die geschlechterspezifische Interes-
sensozialisation zu durchbrechen. Diesbe-
züglich ist eine Sensibilisierung von Betreu-
ungs- und Lehrkräften wünschenswert, die 
in Kindertagesstätten, in der Primarschule 
oder auf der Sekundarstufe I tätig sind.» 
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Abbildung 11 : Jährliches Bruttoeinkommen der Hochschulabsolvent/innen 12 Monate nach Ab-
schluss 2007 (in CHF) 

Quelle: BFS 

Die Einstiegslöhne sagen allerdings wenig aus über spätere Lohn- und Karriereentwicklungen. So fällt 
das Einkommen fünf Jahre nach dem Hochschulabschluss bei Absolvent/innen universitärer Hoch-
schulen geringfügig höher aus als bei Fachhochschul-Abgänger/innen (durchschnittlich 90 000 CHF 
gegenüber 88 000 CHF).  

2.5 Frauenanteil in der MINT-Ausbildung 
Abbildung 12 gibt einen Gesamtüberblick über das Verhältnis von Frauen und Männern bei MINT-
Bildungsabschlüssen auf den verschiedenen Bildungsstufen.  

Abbildung 12 : Verhältnis von Männern und Frauen bei den MINT-Abschlüssen 2008 

Quelle: BFS 

Bedeutung für die Lehrpersonen 

Die geschlechterspezifische Interessensozialisati-
on zu durchbrechen, ist eine grosse Herausfor-
derung für Lehrpersonen. Bereits in der Grund-
ausbildung und später in der Weiterbildung 
an den Pädagogischen Hochschulen sollte ein 
Schwerpunkt zur Interessens- und Kompetenz-
förderung in den MINT-Fächern gebildet werden. 
Fachinhalte müssen mit aktuellem Genderwissen 
aus Forschung und Wissenschaft verknüpft und 
in fachdidaktische Überlegungen integriert wer-
den. Lehrpersonen sind gefordert, den Einfluss 
eigener Interessensozialisation und Rollenbilder 
auf den Unterricht zu reflektieren. Anerkennung 
gegenüber technischen Fähigkeiten trägt ins-
besondere bei Mädchen dazu bei, das Interesse 
und Selbstbewusstsein für MINT zu stärken. 

Wenn Frauen und Männer gleicher-
massen technikkompetent genannt und 
abgebildet werden, lernen Kinder und 
Jugendliche, dass Technikinteressen nicht 
vom Geschlecht abhängen.

Voraussetzung wären Kenntnisse in Bezug auf 
die Anforderungen in technischen Berufen. 
Durch Praktikas in entsprechenden Berufen kön-
nen sich Lehrpersonen einen konkreten Einblick 
verschaffen.



MINT und Teilzeitarbeit

Es reicht allerdings nicht, einseitig auf die För-
derung von MINT-Kompetenzen zu setzen. Das 
soziokulturell und strukturell bedingte Rollen-
verständnis von Männern und Frauen, welches 
den MINT-Fachkräftemangel mit beeinflusst, 
darf nicht weiter ignoriert werden. Unterneh-
men müssen die Möglichkeit bieten, in den 
MINT-Berufen Teilzeit zu arbeiten. Dies könnte 
ein Schlüssel sein, mehr weibliche Fachkräfte für 
diese Berufe zu gewinnen. 
Es sind heute vor allem Frauen, die sich bei der 
Geburt von Kindern aus den anspruchsvollen 
Feldern der Berufswelt zurückziehen und ihre 
berufliche Karriere zugunsten von Haus- und Fa-
milienarbeit abbrechen. Bei der Berufswahl sind 
junge Frauen mit der Tatsache konfrontiert, dass 
Teilzeitarbeit und anspruchsvolle Berufstätigkeit 
nicht kompatibel sind. Alternative Vorbilder feh-
len häufig.
Junge Männer hingegen erhalten kaum Aner-
kennung, wenn sie Familien- und Hausarbeit 
ernsthaft in ihre Lebensplanung einbeziehen. 
Gesellschaftliche Vorurteile und der Mangel an 
Vorbildern entfalten auch hier ihre Wirkung: Als 
richtiger Mann gilt, wer sich hundertprozentig 
der beruflichen Entwicklung widmet und sich 
für die Familie aufopfert. Wer mit der Familie 
leben will, wird noch vielerorts belächelt. Gleich-
stellung bzw. Chancengerechtigkeit müsste 
demnach auch von dieser Seite her angeschaut 
werden.
 
In ihrer Rolle als Vorbilder könnten Lehrpersonen 
auch hier positiv einwirken, indem sie eine of-
fene und reflektierte Haltung vertreten: 
– Familien- und Hausarbeit gilt als gleich rele-

vant wie Arbeit im Beruf. 
– Teilzeitarbeit von Männern ist genau so mög-

lich wie Teilzeitarbeit von Frauen.
– Vollzeit- und Teilzeitarbeit sind gleichwertig.
– Berufliches Engagement lässt sich mit Verant-

wortung in der Familie vereinbaren.

Lehrpersonen pflegen einen achtsamen 
Umgang mit stereotypen Rollenbildern 
und wirken als «Modell vielfältiger  
Optionen» für ihre Schülerinnen und 
Schüler.

Mit dieser Öffnung der Perspektiven würde eine 
weitere wichtige Voraussetzung geschaffen, da-
mit junge Leute zukunftsfähige Optionen bezüg-
lich Karriereentwicklung und Familienplanung 
erhalten. Junge Frauen könnten sich unabhän-
giger in anspruchsvolle MINT-Berufe begeben, 
junge Männer könnten Kindererziehung und 
Hausarbeit in ihr Lebensmodell integrieren. 

AVANTI – Ein wirksamer Beitrag 

Seit sieben Jahren richtet das Schulprojekt AVAN-
TI im Kanton Bern den Fokus auf die Förderung 
des Technikinteresses bei Mädchen und jungen 
Frauen und Fragen der Vereinbarkeit von Familie 
und Beruf bei Knaben und jungen Männern. In 
der Erfolgsgeschichte des Schulprojekts haben 
bisher 36 Klassen und rund 720 Jugendliche zu 
Beginn ihres Berufswahlprozesses Erfahrungen 
in Echtzeit gesammelt: Mädchen waren zu-
sammen mit MINT-Berufsleuten in einem tech-
nischen oder handwerklichen Beruf tätig und 
konnten dabei ein Produkt herstellen. Knaben 
erhielten Einblick in die interessante Lebenswelt 
von Männern, welche Erwerbstätigkeit mit Fami-
lienarbeit vereinbaren und konnten sie über ihre 
Motivation befragen und zugleich über eigene 
Lebensentwürfe diskutieren.

Die Erweiterung der Optionen ist für beide Ge-
schlechter das Ziel: Es gilt, die eigenen Talente 
aufzuspüren und diese zum Beruf zu machen, 
es gilt aber auch, vielfältige Facetten für ein 
gutes Leben zu entdecken und Möglichkeiten 
für eine spannende Lebensplanung frei vom Ge-
schlechterkorsett auszuloten. Eine Vielzahl en-
gagierter Berufsbildnerinnen und Berufsbildner 
sowie Teilzeit erwerbstätiger Väter sind von der 
AVANTI-Idee überzeugt. Sie haben sich im Rah-
men von rund 2200 Tagen immer wieder für die 
Umsetzung von AVANTI-Wochen zur Verfügung 
gestellt. Hunderten von Mädchen und Knaben 
wurde dadurch der Einblick in eine Lebens- und 
Arbeitswelt ermöglicht, welche ihnen sonst ver-
wehrt geblieben wäre. 

Bei manch einer Schülerin wurde während des 
dreitägigen Praktikums dank begeisternden Er-
fahrungen das Interesse für einen technischen 
oder handwerklichen Beruf geweckt. Jungen ha-
ben entdeckt, dass Teilzeit erwerbstätige Männer 
ein spannendes, zukunftsfähiges Lebensmodell 
leben, welches ihnen ein neues Selbstverständ-
nis und mit ihren Partnerinnen zusammen in-
teressante und manchmal aussergewöhnliche 
Berufskarrieren wie auch tragfähige Familien-
strukturen ermöglichen. 

MINT-Unternehmen, die sich am Projekt beteili-
gen, verzeichnen ein signifikant höheres Interes-
se von Seite der Eltern und Jugendlichen: «Man 
spricht über die positiven Erfahrungen!»

Eveline Iannelli
PHBern, Institut für Weiterbildung

Die folgenden Ausbildungsbetriebe
unterstützen das Projekt AVANTI:

Angebot

Das Institut für Weiterbildung der PHBern  
bietet zu diesem Thema folgende Weiter-
bildungsmöglichkeiten: 

AVANTI
Impulsveranstaltungen: 
Mittwoch, 26. Oktober 2011, 2. Mai und 
24. Oktober 2012
Informationen: eveline.iannelli@phbern.ch 
031 309 27 58
www.phbern.ch/weiterbildung/unterricht 
(unter «Lehrplan Volksschule»)

Innovationstag Naturwissenschaftliche 
Bildung Schweiz
Samstag, 10. März 2012
www.phbern.ch/weiterbildung/tagungen

MINT-Kultur an Maturitätsschulen
Tagung, Mittwoch, 28. März 2012 
www.phbern.ch/weiterbildung
(unter «Sekundarstufe 2»)

Wirtschaftseinsätze von Lehrpersonen
Informationsveranstaltung: 
Dienstag, 28. Februar 2012
www.campus.phbern.ch/weiterbildung/
wirtschaftseinsätze


