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Welche Kompetenzen benötigen Erwerbstätige in der digitalen Arbeitswelt? Welche 
Umbrüche in den Tätigkeits- und Kompetenzprofilen zeichnen sich ab? 

Da aktuelle Domänenanalysen in unterschiedlichen Berufsfeldern fehlen, lassen sich die Bedarfe an „neuen“ 
Qualifikationen und Kompetenzen bislang nur trendanalytisch schätzen. Grundlage hierfür können 
Technologie-Branchen-Matrizen sein, die aufzeigen, in welchem Umfang und auf welchem Readiness-Level 
sich neue Technologien und die Digitalisierung der Wirtschaft in unterschiedlichen Branchen auswirken (Lerch, 
Jäger & Maloca, 2017). Hierbei sind gerade die Entwicklungen in den KMU schwer zu prognostizieren. Im 
Querschnitt kann man allerdings davon ausgehen, dass folgende Kompetenzen verstärkt erwartet werden 
können: 

• Teamfähigkeit, Zuverlässigkeit, Mobilität, Präzisionsvermögen, Verhandlungsfähigkeit, Lernbereitschaft, 
Kooperationsbereitschaft 

Folgende Aspekte werden darüberhinaus zukünftig an Bedeutung gewinnen: 

• Verständnis für Maschineninteraktionen, allgemeine interdisziplinäre Methodenkenntnisse, grundlegende 
statistische Kenntnisse (Datenanalyse, Dateninterpretation; hier vor allem Effizienzdatenanalysen), 
Urteilsbildung 

In den wissenschaftlichen Diskurs finden die zu erwartenden Bedarfe unter dem Stichwort „Intrapreneurship“ 
und „21st Century Skills“ Eingang. Beide Forschungslinien machen deutlich, dass in Bildungsprozessen 
insbesondere „transversale Kompetenzen“ und damit solche Kompetenzen zu fördern sind, in denen Lernende 
den Technologien überlegen sind (z.B. kritisches Denken, Kreativität, moralische Urteilsfähigkeit; u.a. Genner 
2017). Die in der Strategie zur digitalen Bildung der Kultusministerkonferenz ausdifferenzierten 
Kompetenzbereiche (Informationen suchen bis analysieren und reflektieren) greifen für berufliche 
Bildungsketten deutlich zu kurz. Es ist zu erwarten, dass Arbeitsroutinen zunehmend weiter automatisiert 
werden; Facharbeit aber deutlich situativer und autonomer wird (Hartmann, 2017). 

Welche Chancen ergeben sich durch digitale Medien in der Wissensvermittlung und 
Kompetenzentwicklung? 
Aktuell zeigen alle relevanten Studien auf, dass digitale Medien die Leistungsunterschiede zwischen Lernenden 
sowohl in der allgemeinen als auch in der beruflichen Bildung verschärfen und sich soziale Disparitäten 
manifestieren. So weist beispielsweise der „Monitor Digitale Bildung“ (Schmid et al., 2016) auf einen Digital-
Life-Long-Learning- Divide hin: Von digitalen Lernangebote/-formate profitieren derzeit Lernende mit besserer 
Bildungsbiographie; insbesondere jüngere, höher gebildete und städtische Publika nutzen digitale Medien. Vor 
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dem Hintergrund solcher und ähnlicher Befunde fehlen bislang Interventionsstudien, die die Effizienz von 
digitalen Innovationen in Abhängigkeit zu den Ressourcen und Vorerfahrungen der Akteure untersuchen und 
deren Ergebnisse für gelingende Bildungsprozesse nutzbar gemacht werden können. Allerdings lassen sich 
vor dem Hintergrund zentraler Transformationsprozesse, durch die die Veränderungen des Lernens in formalen 
aber auch informellen Settings beschrieben werden können, Chancen und Risiken ableiten. Folgende 
Transformationen durch digitale Medien lassen sich beobachten: 

1. Transformation auf Ebene der Kommunikationswerkzeuge: Ubiquitäre Kommunikationsräume erschweren 
das Hineinwachsen in eine eigene Kultur- und Normenwelt (Communities of Practice) und verzögern die 
Entwicklungsprozesse hin zu einem kulturell integrierten Erwachsenen; gleichzeitig werden soziale 
Netzwerke gefördert und ein erweiterter Zugang zu Lernressourcen zur Verfügung gestellt. 

2. Transformation auf Ebene der Lerngegenstände: Digitalisierung zeigt zwei gegenpolige Einflüsse auf das 
Erschließen fachlicher Inhalte. So ist (1) ein verständnishemmender Transparenzverlust zu beobachten, da 
z.B. berufliche Prozesse (Buchungsprozesse im Warenein- und -ausgang; Rechnungserstellungen in ERP-
Systemen, etc.) weitgehend automatisiert erfolgen. Hierdurch werden dem Lernenden Kontroll- und 
Reflexionsmöglichkeiten genommen. Gleichzeitig bietet sich die Chance für (2) verständnisfördernde 
Lerngewinne, in dem durch technische Möglichkeiten, Routinetätigkeiten reduziert und stattdessen 
komplexe Zusammenhänge lehr-lernförderlich visualisiert werden können. 

3. Transformation auf Ebene des Prüfens: Digitalisierung kann Authentizität erhöhen und damit die inhaltliche 
Validität von Prüfungen deutlich steigern; durch hohe Aufwendungen für die technologische Bereitstellung 
von Prüfungen kann das fachliche Niveau sinken. 

Insgesamt zeigt sich, dass betriebliche Prozesse durch eine Zunahme an Komplexität gekennzeichnet sind, 
diese „Komplexitätskomplexion“ reduziert das Situationsbewusstsein und die damit einhergehende 
Fähigkeitserosion führt zu Verlust von wertvollem Prozesswissen. Hier können digitale Medien sehr 
wirkungsvolle Hilfsmittel sein und bei der Vermittlung von Lerninhalten - mit Blick auf die individuellen 
Voraussetzungen der Lernenden - unterstützen (Webcasts, Erklärvideos, etc.).  

Wie verändern sich die Anforderungen an Lehrkräfte in verschiedenen Bildungseinrich-
tungen im digitalen Zeitalter? Wie sollen Kompetenzen für die digitale Arbeitswelt 
methodisch/didaktisch vermittelt werden? Welche Infrastruktur wird in den verschiedenen 
Bildungseinrichtungen dafür benötigt?  

Aktuell fokussiert die Lehrkräftequalifizierung auf Medienkompetenz, auf Anwendungskompetenz und auf 
Grundkenntnisse der Informatik. Aus Perspektive der beruflichen Bildung sind eine hohe fachliche 
Qualifizierung in der beruflichen Domäne sowie Bereitschaften zur Lernortkooperation deutlich stärker zu 
fordern. Die Begleitung digitaler Transformationen in den Betrieben ist durch eine einzelne Lehrkraft nicht zu 
bewältigen; vielmehr sollten sich digitale Cluster in den Berufsfeldern entwickeln, die in Kooperation 
(überbetrieblich und überschulisch) komplexe Anforderungen didaktisch sinnvoll modellieren, um sie für 
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Lernprozesse nutzbar zu machen. In der beruflichen Bildung ist der Umgang mit neuen Technologien kein 
zusätzlicher Lerninhalt; viel mehr verändern neue Technologien die Lerninhalte und das Lernen selbst. Dies 
impliziert ein ausgewogenes didaktisch/methodisches Treatment bei der Vermittlung der Lerninhalte. Welche 
Potenziale digitale Technologien für die Gestaltung von Lehr-Lernprozessen in der beruflichen Bildung haben, 
ist bislang kaum empirisch untersucht (in der allgemeinen Bildung sind die Befunde nicht eindeutig). In einer 
Untersuchung des Leadinghouse „DUAL-T Technologien für die Berufsbildung“ wurde gezeigt, wie digitale 
Technologien Lernende bei der Verknüpfung von betrieblicher Erfahrung und schulischem Lernen unterstützen 
können (Schwendimann et al., 2015). Hierbei werden drei Stufen vorgeschlagen:  

1. in einer arbeitsplatznahen Erfassungsphase werden Technologien genutzt, um typische berufliche 
Lernsituationen zu sammeln, zu dokumentieren und zu teilen.  

2. in einer reflektierenden Unterrichtseinheit werden die Lernsituationen durch Lehrkräften didaktisiert; die 
Lerninhalte werden über reale Arbeitsmaterialien möglichst anschaulich vermittelt. 

3. in einer Praxistransferphase werden die Lerninhalte im ausbildenden Betrieb erprobt. 

Das hier angeführte Projekt macht exemplarisch deutlich, dass Potenziale neuer Technologien nicht en 
passant bzw. zwangsläufig genutzt werden. Es ist entscheidend, dass der didaktische Mehrwert eines 
digitalen Treatments erkannt wird (hierzu Eder, 2008; Schmid et al., 2016). Hinzukommt, dass die Veränderung 
der Arbeits- und Geschäftsprozesse im Zuge der Digitalisierung unterschiedlich schnell von statten geht und 
hieraus erhebliche Unterschiede der betrieblichen Ausbildungsbedingungen resultieren (können), die über die 
Lehrkräfte an den Schulen nicht aufgefangen werden können. 
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