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Dokumentation Forum 5 

Berufliche Weiterbildung im Kontext von Digitalisierung - Anforderungen, Tätigkeitsverschiebungen 
und Gestaltungsmöglichkeiten 

Lebensbegleitendes Lernen ist angesichts weitreichender Transformationen in der Arbeitswelt eine 
zentrale Voraussetzung für die Anpassung und den Ausbau von Kompetenzen im Erwerbsleben. Da 
sich im Zuge der Digitalisierung berufliche Anforderungen und Tätigkeiten erheblich verändern, 
gewinnt die die berufliche Weiterbildung – so die zentrale Annahme – an Bedeutung und sollte 
gleichermaßen zur Ausbildung als Ressource eines gelingenden Transformationsprozesses bewertet 
werden. Im Forum 5 wurden deshalb anhand von ersten empirischen Ergebnissen aus drei BMBF-
geförderten Forschungs- und Entwicklungsprojekten (www.innovatwb.de) die 
Kompetenzanforderungen und -verschiebungen im Kontext von Digitalisierung ausgelotet und 
Gestaltungsmöglichkeiten der Digitalisierung durch Weitebildung diskutiert.  

In den Beiträgen von Dr. Volker Baethge-Kinsky (SOFI Göttingen) und Dr. Susanne Umbach, Hanna 
Böving (Universität Hamburg) sowie Prof. Erik Haberzeth (PH Zürich) wurden Betriebsfallstudien in 
unterschiedlichen Branchen vorgestellt, die sowohl den Durchdringungsgrad als auch die damit 
einhergehenden Veränderungen von Arbeits- und Produktionsprozessen durch Digitalisierung 
aufzeigten. Dabei wurde deutlich, dass einerseits zunehmend höhere Qualifikationsanforderungen an 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gestellt werden, um der gestiegenen Komplexität und Abstraktion 
von Arbeitstätigkeiten gerecht zu werden. Dies werde – so die Befunde – durch klassische 
Kompetenzen in der Facharbeit nicht mehr zu bewerkstelligen sein, da eine stärkere theoretische 
Durchdringung und Reflexion der Arbeitsprozesse notwendig wird. So wird beispielhaft beschrieben, 
dass Kaufleute im Einzelhandel durch die Einführung von digitalen Fotodruckern, die die Kundinnen 
und Kunden eigenständig nutzen können, mit der first-level Wartung und Instandhaltung der Geräte 
sowie der Schulung und Beratung der Kunden neue Aufgabenbereiche bewältigen müssen. Damit 
geht zwangsläufig der Erwerb zusätzlicher beruflicher Handlungskompetenzen einher, die nicht 
originärer Bestandteil der Ausbildung sind. 

Andererseits werden durch die Standardisierung und Automatisierung von Produktionsprozessen 
und Arbeitsabläufen die Anforderungen an beruflichen Handlungskompetenzen in einigen 
Tätigkeitsbereichen eher geringer. Das Beispiel der digitalen Werkerführung zeigt, dass Beschäftige 
auf dem sog. Shopfloor künftig teilweise nur noch mit einfachen, wiederkehrenden 
Routinetätigkeiten betraut sein und bei komplexeren Problemen durch computerarrangierte 
Anweisungen in der Behebung dieser geleitet werden. Dementsprechend erfolgt eine Reduzierung 
der Anforderungen in einigen Tätigkeitssegmenten, da mitunter keine Durchdringung ganzheitlicher 
Prozessabläufe erforderlich ist. In der Folge erscheint diese Art der Arbeit wenig sinnstiftend. 
Durchaus widersprüchlich zeigt sich die Bedeutung von Erfahrungswissen, dass zwar durch die 
fortschreitende Automatisierung in den Prozessketten nicht unmittelbar abgefordert, aber im Falle 
von Störungen umso bedeutsamer wird, um unkontrollierbare Entwicklungen und Schäden möglichst 
gering zu halten.  

Aus dieser zunächst wertfreien Analyse aktueller Entwicklungsprozesse von Arbeits- und 
Produktionsprozessen durch Digitalisierung stellte sich im Anschluss die Frage, wie berufliche 
Weiterbildung wirksam werden kann, um diesen (gesamtgesellschaftlichen) Transformationsprozess 
positiv zu gestalten. Denn es besteht – so die übergeordnete Ableitung aus den oben skizzierten 
Beobachtungen – die Gefahr, dass sich Deutschland schleichend von der facharbeitergetragenen 



Wertschöpfung verabschiedet. In den allgemeinen Tenor, dass berufliche Weiterbildung als 
wesentliches Instrument für eine „Anpassungsqualifizierung“ einerseits und eine 
„Aufstiegsqualifizierung“ andererseits genutzt werden sollte, stimmten alle Referent/-innen ein. 
Inwiefern sich die Befunde allerdings in innovativen Formaten beruflicher Weiterbildung 
niederschlagen, die strategisch auf die Bewältigung und Gestaltung der Veränderungsprozesse sowie 
eine individuelle Kompetenzentwicklung ausgerichtet sind, existieren bis dato allenfalls erste Ansätze 
und exemplarische Umsetzungsbeispiele. Vor diesem Hintergrund skizzierten Dr. Evelyne Fischer und 
Dr. Sarina Keiser (Hochschule Neubrandenburg) auf Basis des qualitativen Analysemodells eines 
„multi-perspektivischen, konzeptionellen Arbeitsraums“ vielmehr begründete Thesen zum Wandel 
beruflicher Weiterbildung im Kontext von Digitalisierung. Im Zuge dessen wurde deutlich, dass es 
nicht nur um eine Anreicherung von Lernarrangements mit digitalen Bestandteilen geht, sondern 
vielmehr das Selbstverständnis von Lernenden, Lehrenden und Bildungseinrichtungen, die 
betriebliche Lernkultur, das individuelle Lernhandeln sowie die bildungspolitischen 
Rahmenbedingungen einer grundlegenden Neujustierung in einer digitalen Gesellschaft und Kultur 
bedarf. 

These 1: Die Veränderungen durch Digitalisierung in der Arbeitswelt bergen sowohl Gefahren der 
Überforderung als auch der Unterforderung von Beschäftigten. 

These 2: Zur Bewältigung der individuellen Transformationsanforderungen im Zuge digitaler 
Arbeitswelten sind vor allem lernförderliche Arbeitsumgebungen, arbeitsplatzintegrierte Lernzeiten 
und neue Kooperationen zwischen den Unternehmen und externen Bildungsdienstleistern 
notwendig. 
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