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Das VET Repository ist der zentrale Publikationsserver für Berufsbildungsliteratur und unter 

www.vet-repository.info kostenfrei recherchierbar. In ihm weist das Dokumentationsteam 

des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) systematisch die deutschsprachige 

Fachliteratur zu allen Aspekten der Berufsbildung, Berufspädagogik und 

Berufsbildungsforschung ab dem Erscheinungsjahr 1988 nach. Den Kernbestandteil bildet 

die bisherige Literaturdatenbank Berufliche Bildung (LDBB), die im Februar 2019 durch das 

Repository abgelöst wurde.  Neben reinen Literaturnachweisen finden Sie im VET Repository 

einen stetig wachsenden Bestand an Open Access verfügbaren Publikationen. Für den 

Zeitraum von 1988 bis heute sind über 65.000 Literaturnachweise im Repository 

nachgewiesen, wovon mehr als 16.000 direkt mit den jeweiligen Volltexten verlinkt sind. Es 

werden neben Monografien schwerpunktmäßig Aufsätze aus Zeitschriften und 

Sammelbänden fachlich ausgewählt und mittels des Berufsbildungsthesaurus, Klassifikation 

und Abstracts inhaltlich erschlossen.   

Der ca. drei Mal jährlich erscheinende Infodienst „Aktuell & lesenswert: Neues aus dem 

VET Repository“ informiert über ausgewählte Neuzugänge. Die Literaturnachweise sind 

nach Dokumentart (Monografien / Beiträge in Zeitschriften und Sammelbänden) geordnet.    

Der inhaltliche Schwerpunkt des VET Repository liegt auf den folgenden acht thematischen 

Hauptfeldern:   

 Duales System, Berufsbildungssystem 

 Ausbildungsstellenmarkt und Beschäftigungssystem 

 Berufs- und Qualifikationsforschung 

 Sozialwissenschaftliche und ökonomische Grundlagen der Berufsbildung 

 Gestaltung und Ordnung der beruflichen Aus- und Weiterbildung 

 betriebliches und schulisches Lernen 

 Personengruppen in der beruflichen Bildung 

 Internationale Berufsbildung, internationale Zusammenarbeit in der Berufsbildung. 
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Monografien 

 

AI and the future of skills, volume 1: capabilities and assessments / OECD. - Illustrationen, 

Diagramme 

In: Educational Research and Innovation. 2021, 1 Online-Ressource (323 Seiten) 

https://www.oecd-ilibrary.org/deliver/5ee71f34-

en.pdf?itemId=%2Fcontent%2Fpublication%2F5ee71f34-en&mimeType=pdf 

 

“Artificial intelligence (AI) and robotics are major breakthrough technologies that are 

transforming the economy and society. The OECD’s Artificial Intelligence and the Future of 

Skills (AIFS) project is developing a programme to assess the capabilities of AI and robotics, 

and their impact on education and work. This volume reports on the first step of the project: 

identifying which capabilities to assess and which tests to use in the assessment. It builds on 

an online expert workshop that explored this question from the perspectives of both 

psychology and computer science. The volume consists of expert contributions that review 

skills taxonomies and tests in different domains of psychology, and efforts in computer 

science to assess AI and robotics. It provides extensive discussion on the strengths and 

weaknesses of different approaches, and outlines directions for the project. The report can 

therefore be a resource for the research community of multiple fields and policy makers 

who wish to obtain deeper insight into the complexity of machine capabilities.” (editor; 

BIBB-Doku)  

 

 

 

Anforderungen an einen erfolgreichen Wissenschafts-Praxis-Transfer : Entwicklung eines 

Konzepts zur Begleitung der Projekte der Forschungs- und Transferinitiative ASCOT+ / 

Rüschoff, Britta, Velten, Stefanie. - Illustrationen 

In: Wissenschaftliche Diskussionspapiere ; Heft 228. , 2021, 1 Online-Ressource (59 Seiten) 

https://bibb-dspace.bibb.de/rest/bitstreams/263f9184-e1d5-480f-b122-

ec2e17e06919/retrieve 

 

"Im Rahmen der BMBF-geförderten Initiative ASCOT+, in der technologiebasierte Lehr-

/Lern- und Testinstrumente für die Berufsbildung entwickelt und in die Praxis transferiert 

werden sollen, stellte sich die Frage nach den Bedingungen eines erfolgreichen Transfers. 

Ziel der vorliegenden Arbeit war es, ein Konzept zu entwickeln, welches ein gemeinsames 

Transferverständnis zwischen den Beteiligten der Initiative fördert und gemeinsame 

Anforderungen an den Transfer Ergebnisse definiert. Hierdurch soll eine zielgerichtete 

Begleitung und Evaluation der Transferaktivitäten und -ergebnisse der Initiative ermöglicht 

werden. Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung dieses Transferkonzeptes und 

diskutiert seine potenzielle Anwendbarkeit über den Rahmen von ASCOT+ hinaus." 

(Autorenreferat, BIBB-Doku)  
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Apprenticeship governance and in-company training: where labour market and education 

meet : Cedefop community of apprenticeship experts: short papers / European Centre for 

the Development of Vocational Training. - Illustrationen 

In: Cedefop working paper ; 3/2021. , 1 Online-Ressource (183 Seiten) 

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/aa2acc22-4b49-11ec-91ac-

01aa75ed71a1/language-en 

 

“There is an increasing shift of attention from expanding apprenticeships to improving their 

quality and effectiveness. This brings into focus how apprenticeship is governed for greater 

relevance and matching to labour market needs, and how the content of what is taught at 

the workplace is designed and delivered. This publication comprises papers drafted by 

members of Cedefop’s community of apprenticeship experts on these two topics. To 

complement the country-specific angle, Cedefop developed a comparative, cross-scheme 

and cross-country analysis and shared its reflections. The publication further documents 

Cedefop’s understanding that approaches to each topic may vary significantly between 

individual EU Member States. It also highlights that, even in cases of relative convergence, 

the fine details of how an apprenticeship scheme is designed and governed can make a 

significant difference to its relevance and quality, at least in stakeholders’ perceptions. 

Policy-making should take note of such details and their interconnections to understand 

how reforms can be better targeted and more effective and efficient.” (editor; BIBB-Doku)  

 

 

Ausbilden im digitalen Wandel :eine Bestandsaufnahme aus Sicht des 

Berufsbildungspersonals / Risius, Paula. - Illustrationen, Diagramme 

In: Studie / NETZWERK Q 4.0 ; 2021,01. , 1 Online-Ressource (23 Seiten) 

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/Gutachten/Netzwerk_Q_4.0/2021

/Studienreihe_Teil_1_2021-Q_4.0-Web.pdf 

 

„Der digitale Wandel verändert bereits seit vielen Jahren die deutsche Wirtschaft, die 

Geschäftsmodelle und Arbeitsabläufe der Unternehmen sowie die Anforderungen an die 

Beschäftigten. Die Digitalisierung bislang analoger Arbeits- und Fertigungsprozesse, aber 

auch neuartige Technologien, die mittels Datengenerierung und -auswertung bislang 

ungenutzte Potenziale heben, entwickeln sich stetig weiter. Um die nächste Generation an 

Fachkräften auf erweiterte Kompetenzanforderungen bestmöglich vorzubereiten, ist die 

Ausbildung fortlaufend inhaltlich und methodisch zu aktualisieren. Lehrkräfte an Berufs-

schulen sowie Ausbilderinnen und Ausbilder sind diejenigen, welche die Anpassung der 

Ausbildung an die Erfordernisse der Digitalisierung in der Ausbildungspraxis an den beiden 

dualen Lernorten umsetzen. In der vorliegenden Studie werden sowohl inhaltliche als auch 

methodische Aspekte beleuchtet. Sie ist der erste Teil einer viergliedrigen Studienreihe, in 

welcher unterschiedliche Facetten der Digitalisierung beruflicher Ausbildungsprozesse 

sowohl in Ausbildungsbetrieben als auch in Berufsschulen analysiert werden. Der 

vorliegende erste Studienteil untersucht die kontextuellen Rahmenbedingungen beruflichen 

Lernens, die Vermittlung digitaler Fachkompetenzen und Soft Skills sowie den Einsatz 

digitaler Lernmedien in der beruflichen Ausbildung.“ (Textauszug; BIBB-Doku)  
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Berufen statt zertifiziert : neues Lernen, neue Chancen / Wagner, Anja C.. - Illustrationen, 

2021, 148 Seiten 

 

"Arbeit strukturiert unsere Gesellschaft und prägt uns selbst. Wir werden aus-, fort- und 

weitergebildet, damit wir in unserem Beruf bestehen, den eigenen Unterhalt verdienen und 

für eine Familie sorgen können. So war das jedenfalls, bevor die digitale Transformation 

einsetzte. Nun fallen Jobs weg und damit auch gleich ganze Berufe und Lebenskonzepte. Für 

die neuen Arbeitsanforderungen qualifizieren die im tradierten Bildungssystem erworbenen 

Abschlüsse und Zertifikate nicht." Die Autorin spannt in ihrem Buch den Bogen von der 

Entwicklung des Ausbildungssystems über das Berufskonzept bis hin zu den Anforderungen 

an und der Zukunft der Arbeit vor dem Hintergrund zunehmender Digitalisierung. (Verlag, 

BIBB-Doku)  

 

 

 

Corona-Ausbildungsstudie : Sonderstudie zu den Auswirkungen der Corona-Krise auf die 

duale Berufsausbildung / Dick, Oliver, Gimpel, Daniel, Kanzog, Julia. 2021, 1 Online-

Ressource (51 Seiten) 

https://www.dgb.de/bundestagswahl-2021/wahlcheck/bildung/++co++89917d9e-04ea-

11ec-9c96-001a4a160123 

 

„Die Corona-Pandemie hat offensichtlich zu deutlich mehr Verstößen gegen 

Mindeststandards in der beruflichen Ausbildung geführt. Einen enormen Anstieg gab es 

demnach bei den sogenannten ausbildungsfremden Tätigkeiten, die Azubis erledigen 

müssen, obwohl sie nicht zu den Ausbildungsinhalten gehören. Selbst Kürzungen von 

Vergütung und Urlaub sind für Auszubildende keine Ausnahmen. Und: Mehr als ein Drittel 

der Befragten befürchtet, die Ausbildung nicht erfolgreich abschließen zu können, weil 

Ausbildungsinhalte nicht vermittelt wurden.“ Laut DGB habe die Pandemie den digitalen 

Nachholbedarf an beruflichen Schulen einmal mehr deutlich gemacht. Angesichts der 

dramatischen Lage auf dem Ausbildungsmarkt – 2020 wurden erstmals seit über 40 Jahren 

weniger als 500.000 neue Ausbildungsverträge abgeschlossen plädiert der DGB in diesem 

Zusammenhang für eine gesetzliche Ausbildungsgarantie. Jedem jungen Menschen, der eine 

Ausbildung sucht, müsse der Weg in eine anerkannte vollqualifizierte Ausbildung garantiert 

werden, wobei eine betriebliche Ausbildung dabei immer Vorrang haben sollte. Gefördert 

werden solle dies durch einen solidarisch finanzierten Zukunftsfonds. „Die Ergebnisse der 

Corona-Ausbildungsstudie zeigen deutliche Qualitätsprobleme in Berufsschulen und 

Betrieben auf. Fast alle Auszubildenden waren von Home-Schooling bzw. Distanzunterricht 

betroffen, mit der Qualität des Unterrichts in diesen Phasen sind mehr als die Hälfte der 

Befragten unzufrieden.“ (Textauszug; BIBB-Doku)  
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Demografische Entwicklung lässt das Arbeitskräfteangebot stark schrumpfen : Projektion 

des Erwerbspersonenpotenzials bis 2060 / Fuchs, Johann, Söhnlein, Doris, Weber, Brigitte. - 

Diagramme 

In: IAB-Kurzbericht : aktuelle Analysen aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung ; 2021,25. , 1 Online-Ressource (12 Seiten) 

https://doku.iab.de/kurzber/2021/kb2021-25.pdf 

 

"In Deutschland führt die demografische Entwicklung langfristig dazu, dass die Zahl der 

erwerbsfähigen Menschen sinkt und damit auch das Erwerbspersonenpotenzial. Eine 

höhere Erwerbsbeteiligung von Frauen und vor allem von Älteren kann diesen Trend 

lediglich abschwächen. Zuzüge aus dem Ausland stärken zwar die demografische Basis, 

reichen jedoch nicht zwingend, um den demografischen Effekt vollständig zu kompensieren. 

Wie auch schon in früheren Projektionen des Erwerbspersonenpotenzials werden mehrere 

Projektionsvarianten gerechnet, um den Wanderungseinfluss darzustellen. In dem 

Kurzbericht werden zwei Varianten ausführlicher diskutiert: eine aus einem stochastischen 

Prognosemodell abgeleitete Variante und eine Variante mit extrem hohen Wanderungen, 

bei der das Erwerbspersonenpotenzial langfristig in etwa konstant bleiben würde. Eine 

Sensitivitätsanalyse ergänzt die Betrachtung um die Frage, welche Effekte sich bei deutlich 

höheren Anstiegen der Erwerbsquoten ergeben könnten." (Autorenreferat, BIBB-Doku)  

 

 

 

Gestaltungskompetenz : die Leitidee der modernen Berufsbildung / Rauner, Felix. – 2021, 

XIV, 192 Seiten 

 

"'Gestaltungskompetenz* ist die Leitidee der modernen Berufsbildung: die Befähigung zur 

Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer, ökologischer und ökonomischer Verantwortung. In 

diesem Buch geht es darum, eine Alternative zur tayloristischen Struktur der industriellen 

Berufsausbildung zu dokumentieren und zu begründen. Dabei liegt es nahe, an die Werke 

dreier zeitgenössischer Philosophen anzuknüpfen, die das Handwerk mit seinen zeitlosen 

Merkmalen aus unterschiedlichen Perspektiven charakterisiert haben: Richard Sennett mit 

eindrucksvollen Beispielen aus der handwerklichen Kunst, Peter Janich als unverzichtbares 

Merkmal der Wissenschaftsentwicklung und Matthew Crawford mit seinem Buchtitel 'Ich 

schraube, also bin ich', mit dem er ankündigte, Rene Descartes’ 'Weisheit' 'Ich denke, also 

bin ich' zu widerlegen. Im Institut Technik und Bildung (ITB) und seinen internationalen 

Forschungsnetzwerken wurde die Leitidee der Gestaltungskompetenz in Modellversuchen 

der 1980er Jahre entwickelt. Die KMK übernahm 1991 diesen grundlegenden Wandel der 

beruflichen Bildung in einer Vereinbarung über die Gestaltung der an dieser Leitidee 

orientierten Rahmenlehrpläne. In diesem Buch dokumentiere ich, dass es erst mit der 

Methode der holistischen Kompetenzdiagnostik (COMET) gelungen ist, die neue Qualität der 

beruflichen Bildung zu entfalten und nachzuweisen. Größte Überraschungen löste in 

unserem internationalen Forschungsnetzwerk aus, dass Lehrkräfte sich an einem einzigen 

Tag des Ratertrainings die Fähigkeit aneignen können, mit komplexen und offenen COMET-

Testaufgaben sehr genau zu überprüfen, zu welchem Grad Auszubildende in der Lage sind, 

http://www.vet-repository.info/
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berufliche Aufgaben vollständig (!) und auf einem hohen Niveau beruflichen 

Handlungswissens zu lösen. Aus dieser Fähigkeit erwächst eine sehr effektive Form einer 

gestaltungsorientierten Berufsbildung." (Verlag, BIBB-Doku)  

 

 

Handreichung für die Pflegeausbildung am Lernort Pflegeschule : Erläuterungen des PflBG, 

der PflAPrV und Empfehlungen für die Erstellung schulinterner Curricula in Anlehnung an 

die Rahmenlehrpläne der Fachkommission nach § 53 PflBG / Saul, Surya, Jürgensen, Anke, 

Dauer, Bettina. - Illustrationen 

In: Pflegeausbildung gestalten. 2021, 1 Online-Ressource (122 Seiten) 

https://bibb-dspace.bibb.de/rest/bitstreams/3b388270-29a3-4875-a44e-

2e575ba70be1/retrieve 

 

"Die 'Handreichung für die Pflegeausbildung am Lernort Pflegeschule' aus der Reihe 

'Pflegeausbildung gestalten' beschreibt über die Darstellung der gesetzlichen Vorgaben des 

Pflegeberufegesetzes (PflBG) und der Pflegeberufe-Ausbildungs- und -Prüfungsverordnung 

(PflAPrV) die Rahmenbedingungen für die Erstellung schulinterner Curricula und Kriterien 

für das kompetenzorientierte Lehren und Lernen in der Pflegeschule. Sie empfiehlt auf der 

Basis der Rahmenlehrpläne der Fachkommission nach § 53 PflBG einen Weg zur Umsetzung 

der kompetenzorientierten Pflegeausbildung, ergänzt um Anwendungsbeispiele, 

Anregungen und Ideen für die curriculare Gestaltung. Sie wendet sich an Lehrende von 

Pflegeschulen. Besonders hilfreich ist sie für die Personen, die das schulinterne Curriculum 

erarbeiten. Die Handreichung möchte Lehrende in der Pflegeausbildung mit einem 

unterschiedlichen Grad an Berufserfahrung erreichen. Die Handreichung zeigt auf, wie die 

Konstruktionsprinzipien der Rahmenlehrpläne umgesetzt und die Situationsmerkmale der 

curricularen Einheiten auf Lernfelder und Lernsituationen übertragen werden können. Die 

entwicklungslogische Struktur des Curriculums ermöglicht die Kompetenzsteigerung im 

Ausbildungsverlauf. Lehrende können die einzelnen Kapitel dieser Handreichung 

entsprechend ihrer aktuellen Erfordernisse unabhängig voneinander nutzen." 

(Autorenreferat, BIBB-Doku)  

 

 

Kompetenzentwicklung in der digitalen Arbeitswelt : zukünftige Anforderungen und 

berufliche Lernchancen / Peter, Dehnbostel [Herausgeber], Richter, Götz [Herausgeber], 

Tisch, Anita [Herausgeber], Schröder, Thomas [Herausgeber]. - 2021, 287 Seiten 

 

"Die digitale Transformation verändert viele Bereiche des Arbeitens und Lernens. Zentraler 

Fixpunkt des Buches ist die Frage nach einer Kompetenzentwicklung für junge Menschen, 

die sie befähigt, an einer zukünftigen Arbeitswelt zu partizipieren − auch wenn deren 

technologische und arbeitsorganisatorische Ausprägungen heute kaum zu prognostizieren 

sind. Die Beiträge betrachten arbeits- und gesellschaftspolitische Herausforderungen, 

mögliche Folgen für Arbeitsmarkt, Berufs- und Berufsbildungssystem, Anforderungen und 

Chancen für die betriebliche Nutzung und die Kompetenz der Beschäftigten sowie 

Veränderungen der beruflichen und schulischen Bildung." (Verlag, BIBB-Doku)  
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Kopf, Hand, Herz : das neue Ringen um Status : warum Handwerks- und Pflegeberufe 

mehr Gewicht brauchen / Goodhart, David.  - Schriftenreihe / Bundeszentrale für politische 

Bildung: Band 10723, 2021, 390 Seiten 

 

"Die Pandemie als Weckruf? Gesellschaften, in denen vor allem die akademische Ausbildung 

den Status eines Menschen bestimmt, werden in der Krise unsanft an die hohe Bedeutung 

körperlicher und Care-Arbeit, Versorgung und alltäglicher Dienstleistungen erinnert. Woher 

rührt der über Jahrzehnte unangefochtene Trend zur Akademisierung, und was bedeutet es 

für Gesellschaften, wenn nichtakademische Berufe in der Pflege, im Handwerk, in 

Produktion und Betreuung als unattraktiv gelten und nicht wertgeschätzt werden? David 

Goodhart analysiert Ursachen und Folgen einer Entwicklung, die das Sozialprestige von 

Menschen weithin an einen Hochschulabschluss bindet. Die Verknüpfung der 

Akademisierung mit gesellschaftlichem Status vergeude die Ressourcen handwerklicher 

oder sozialer Begabungen, zwinge allzu viele junge Leute in einen frustrierenden 

Konkurrenzkampf an den Hochschulen, entwerte menschliches Potenzial und beschneide 

breiten Bevölkerungsgruppen ihre Entfaltungsmöglichkeiten. Aber auch in politischer 

Hinsicht sei die Wertschätzung von Handwerk, Versorgung und Care-Arbeit unabdingbar für 

den gesellschaftlichen Zusammenhalt und eine gute Vorbeugung gegen Populismus, der in 

Enttäuschung und mangelnder Anerkennung wurzele." (Verlag, BIBB-Doku)  

 

 

 

Künstliche Intelligenz in der beruflichen Bildung : Zukunft der Arbeit und Bildung mit 

intelligenten Maschinen?! / Seufert, Sabine [Herausgeber], Guggemos, Josef [Herausgeber], 

Ifenthaler, Dirk [Herausgeber], Ertl, Hubert [Herausgeber], Seifried, Jürgen [Herausgeber] - 

Illustrationen 

In: Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik / Beihefte ; 31. 2021, 347 Seiten 

 

"Die Berufsbildung entwickelt sich kontinuierlich: Neue Berufe entstehen und bereits 

bestehende wandeln sich oder sterben sogar aus. Der technologische Fortschritt verstärkt 

diese Dynamik: Durch die Digitalisierung und insbesondere die Künstliche Intelligenz (KI) 

erleben viele Berufsfelder weitreichende Veränderungen. Intelligente Systeme und 

Maschinen können so unter anderem die Versorgung von Patienten oder die Formulierung 

von Verträgen unterstützen. Zwar ist die Anwendung von KI häufig noch sehr begrenzt und 

auf ein enges Umfeld ausgerichtet, ihre Entwicklung aber ist erstaunlich. Um ihren Gefahren 

und Nachteilen entgegenzuwirken, sollten Mensch-Maschine-Interaktionen in den 

Vordergrund gestellt werden. Die Autorinnen und Autoren reflektieren kritisch die 

Auswirkungen der KI auf die berufliche Bildung. In einem ersten Teil untersuchen sie die 

Implikationen von KI auf gewerblich-technische Berufe, Industrieberufe, IT-Berufe und 

Pflegeberufe. In einem zweiten Teil widmen sie sich Forschungsrichtungen zur KI in der 

Berufsbildung - von der Individualisierung durch Hybrid Intelligence über Learning Analytics, 

Augmented Reality und Virtual Reality bis zur beruflichen Rehabilitation und 

Lernortkooperation." (Verlag, BIBB-Doku)  
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Lockdown am Ausbildungsmarkt : Folgen für die Fachkräftesicherung / Jansen, Anika, 

Hickmann, Helen. - Illustrationen - Studie / KOFA ; 3/2021, 1 Online-Ressource (25 Seiten) 

https://www.kofa.de/fileadmin/Dateiliste/Publikationen/Studien/Lockdown_am_Ausbildun

gsmarkt_3_2021.pdf 

 

„Am Ausbildungsmarkt gingen in den letzten Jahren sowohl das Angebot an als auch die 

Nachfrage nach Ausbildungsplätzen zurück. Dabei sank die Nachfrage der Jugendlichen 

allerdings deutlich stärker als das Angebot der Unternehmen. So ist das 

Ausbildungsplatzangebot von 2007 bis 2020 um 18,1 Prozent gesunken, während die 

Nachfrage nach Ausbildungsplätzen im gleichen Zeitraum um 24,6 Prozent gesunken ist. 

Damit fällt es ausbildungsinteressierten Unternehmen immer schwerer, ihre 

Ausbildungsplätze zu besetzen, sodass die Zahl der unbesetzten Ausbildungsplätze in den 

letzten Jahren stark gestiegen ist. Zuletzt blieben mit fast 60.000 so viele Ausbildungsplätze 

unbesetzt wie noch nie. Ihnen gegenüber standen mehr als 78.000 Jugendliche, die keinen 

Ausbildungsplatz bekommen haben. Da die Wünsche der Jugendlichen und Bedarfe der 

Unternehmen oft nicht zusammenpassten, gab es einerseits Berufe, in denen 

verhältnismäßig viele jugendliche Bewerberinnen und Bewerber keinen Ausbildungsplatz 

fanden (unversorgte Bewerberinnen und Bewerber), andererseits Berufe mit einer hohen 

Zahl unbesetzter Ausbildungsstellen. Die sich seit März 2020 ausbreitende Corona-

Pandemie setzte den Ausbildungsmarkt zusätzlich unter Druck. Im Jahr 2020 sind sowohl die 

Zahl der angebotenen Ausbildungsplätze als auch die Zahl der Bewerberinnen und Bewerber 

so stark gesunken wie noch nie. Vor allem im April und Mai 2020 haben sich sowohl weniger 

Betriebe als auch weniger Bewerberinnen und Bewerber bei den Arbeitsagenturen 

gemeldet. Auch die Nachvermittlung, die jeweils im Oktober beginnt, konnte im 

vergangenen Jahr keinen nennenswerten Nachholeffekt erzielen. Auch im aktuellen 

Berichtsjahr setzt sich dieser Rückgang bislang fort: Die Zahl der gemeldeten Bewerberinnen 

und Bewerber hat sich im Vergleich zum Vorjahr 2020 bis zum Mai 2021 sogar noch einmal 

um rund acht Prozent, die der angebotenen Ausbildungsplätze um etwa drei Prozent 

reduziert. Vor allem in Berufen, die auf dem Arbeitsmarkt Fachkräfteengpässe aufwiesen, 

hatten die Unternehmen Schwierigkeiten, ihre Ausbildungsplätze zu besetzen." (Textauszug; 

BIBB-Doku)  

 

 

 

Neue Wege oder Irrwege für den Ausbildungsmarkt? Wie die Parteien 

Ausbildungsangebot und -nachfrage erhöhen wollen: Eine kritische Bewertung der 

Parteiprogramme durch das IW / Werner, Dirk, Risius, Paula, Jansen, Anika.  

In: IW policy paper : aktuelle politische Debattenbeiträge aus dem Institut der deutschen 

Wirtschaft Köln ; 2021,21. , 1 Online-Ressource (36 Seiten) 

https://www.iwkoeln.de/fileadmin/user_upload/Studien/policy_papers/PDF/2021/IW-

Policy-Paper_2021_Neue-Wege-f%C3%BCr-den-Ausbildungsmarkt.pdf 

 

„Der Ausbildungsmarkt hat sich in den letzten zwei Jahrzehnten stark gewandelt. Stand 

lange die Versorgung Jugendlicher mit genügend Ausbildungsplätzen im Vordergrund, 

http://www.vet-repository.info/
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fehlen nun bedingt durch den demografischen Wandel und die gute wirtschaftliche 

Entwicklung der letzten zehn Jahre Bewerber, um die angebotenen Ausbildungsplätze zu 

besetzen. Die Maßnahmen zur Erhöhung des Ausbildungsplatzangebots, die sich in den 

Parteiprogrammen finden, zögen große Veränderungen nach sich. Die Vorschläge einiger 

Parteien – Umlagefinanzierung und Ausbildungsgarantie – könnten Ausbildungsplätze in 

Berufen begünstigen, in denen später nicht genügend unternehmensseitiger 

Fachkräftebedarf gegenübersteht. Es besteht die Gefahr, dass in der Folge die 

Jugendarbeitslosigkeit steigt. Zur Erhöhung des betrieblichen Ausbildungsplatzangebots 

fehlen in den Programmen Vorschläge zur Unterstützung und Beratung für Unternehmen. 

Auch beim Zusammenbringen von Angebot und Nachfrage fehlen innovative Konzepte, 

obgleich derlei Angebote insbesondere Nichtausbildungsbetriebe dabei unterstützen 

könnten, (wieder) auszubilden. Aus IW-Sicht drängt die Erhöhung der bewerberseitigen 

Nachfrage besonders. Hierzu schlagen die Parteien zahlreiche kleinere Maßnahmen vor. 

Dabei erscheinen einige dieser Fördermaßnahmen sinnvoll und könnten zugleich einen 

Anstieg des Ausbildungsplatzangebots nach sich ziehen. Insbesondere die Behandlung 

regionaler Passungsprobleme sprechen jedoch nur wenige Parteien an, und auch im Bereich 

der Berufsorientierung sind nicht alle vorgeschlagenen Maßnahmen zielführend. Insgesamt 

ist fraglich, ob die vorgeschlagenen Maßnahmen die Situation am Ausbildungsmarkt 

ausreichend verändern und nachhaltig verbessern können. Denn viele Vorschläge der 

Parteien sind entweder nicht konkret genug gefasst, um eine Bewertung vornehmen zu 

können, nicht geeignet, um die Lage am Ausbildungsmarkt zu verbessern oder könnten 

sogar kontraproduktiv wirken.“ (Hrsg; BIBB-Doku)  

 

 

 

Ohne Abiball zum Studium – allein am Bildschirm bricht die Lebenszufriedenheit ein : 

Abiturjahrgang 2020 / Anger, Silke, Bernhard, Sarah, Dietrich, Hans, Lerche, Adrian, Patzina, 

Alexander, Sandner, Malte, Toussaint, Carina. 

In: IAB-Kurzbericht : aktuelle Analysen aus dem Institut für Arbeitsmarkt- und 

Berufsforschung ; 2021,19, 1 Online-Ressource (8 Seiten) 

http://doku.iab.de/kurzber/2021/kb2021-19.pdf 

 

„Der Abiturjahrgang 2020 war aufgrund der Maßnahmen zur Eindämmung der Covid-19-

Pandemie von Schulschließungen kurz vor und während der Abiturprüfungen betroffen. Die 

letzten Prüfungsvorbereitungen fanden nicht im geplanten Umfang in der Schule, sondern 

im häuslichen Umfeld statt. Prüfungstermine wurden kurzfristig ausgesetzt und teils 

verschoben. Auf Basis der IAB-Studie „Berufliche Orientierung: Berufs- und Studienwahl“ 

(BerO) werden die Lebenszufriedenheit, die Bildungspläne sowie der Start in Hochschul- und 

Ausbildungsgänge des Abiturjahrgangs 2020 untersucht. Die Lebenszufriedenheit der 

Befragten ist auf einer Skala von 0 bis 10 um 0,5 gesunken. Ein solcher Einbruch ist 

untypisch für junge Menschen in diesem Lebensabschnitt. Er entspricht zum Beispiel dem 

drastischen Rückgang der Lebenszufriedenheit in Kriegsgebieten.“ (Autorenreferat; BIBB-

Doku)  
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Stellen und Ausbildung der betrieblichen Ausbilder:innen : Grundannahmen, 

Transformationsprozesse, Reformdiskurse / Kiepe, Karina.  

In: Berufs- und Wirtschaftspädagogik ; Band 3. 2021, X, 267 Seiten 

 

"Die vorliegende Studie aktualisiert das Verständnis von Ausbilderhandeln und 

Ausbildereignung im Betrieb. Ausgehend von dem Befund, dass die Ausbilderforschung in 

den vergangenen Jahren stark vernachlässigt wurde, und der Erwartung, dass sich das 

Handeln des betrieblichen Ausbildungspersonals durch Nachhaltigkeit, Digitalisierung und 

Demografie signifikant verändern wird, rekonstruiert sie gegenwärtige Grundannahmen und 

Reformdiskurse zur Professionalisierung des betrieblichen Ausbildungspersonals. In der 

theoretischen Exploration werden professions- und kompetenztheoretische, 

curriculumtheoretische sowie bildungspolitische Zugänge zum Stand der Forschung 

begründet. In der empirischen Exploration werden zum einen drei Lehr-Lernmaterialien der 

Ausbildung der betrieblichen Ausbilder:innen (AdA) mit einer Dokumentenanalyse 

untersucht. Zum anderen wird eine Delphi-Befragung mit Expert:innen aus Wissenschaft, 

Betrieb und Politik zu Reformdiskursen und Zukunftsherausforderungen durchgeführt. Die 

Arbeit bringt drei zentrale Ergebnisse hervor: erstens eine übergeordnete 

Stellenbeschreibung betrieblicher Ausbilder:innen, sowie mögliche Veränderungen 

derselben, zweitens eine strukturierte Beschreibung von Grundannahmen zu Kompetenzen, 

Didaktiken und Aufgaben von betrieblichen Ausbilder:innen, drittens eine 

transformationsbezogene Diskussion zu Reformoptionen der AdA und ein Idealbild der 

Ausbilderlehrgänge sowie der Ausbildereignungsprüfung." (Verlag, BIBB-Doku)  

 

 

 

Volkswirtschaftliche Effekte einer Ausbildungsgarantie : Simulation einer Übertragung der 

österreichischen Ausbildungsgarantie nach Deutschland / Forstner, Susanne, Molnárová, 

Zuzana, Steiner, Mario. - 2021, 1 Online-Ressource (106 Seiten) 

https://www.bertelsmann-

stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_Effekte_Ausbildu

ngsgarantie.pdf  

 

„In der deutschen Diskussion ist das Thema Ausbildungsgarantie derzeit so aktuell wie 

umstritten. Für die einen ist es ein ordnungspolitischer Sündenfall und eine Gefährdung des 

dualen Ausbildungssystems, für die anderen der Königsweg zur Lösung der 

Ungleichgewichte auf dem Ausbildungsmarkt. Die Befürworter erhoffen sich von einer 

Ausbildungsgarantie verlässliche und von Krisen und regionalen Ungleichgewichten 

unabhängige Ausbildungsperspektiven für junge Menschen. Kritiker befürchten eine 

Verdrängung betrieblicher Ausbildung, hohe Kosten für den Staat und Einbußen in der 

Ausbildungsqualität. In Österreich ist die Ausbildungsgarantie seit vielen Jahren etabliert 

und die Befürchtungen der Kritiker sind nicht eingetreten: Die Ausbildungsgarantie wurde 

dort gemeinsam mit Wirtschaft und Sozialpartnern entwickelt und aufgrund geschickt 

gesetzter Anreize ist es nicht zu einer Verdrängung betrieblicher Ausbildung gekommen. Im 

Gegenteil: Betriebe, die ÜBA-Auszubildende während der Ausbildungszeit übernehmen, 

http://www.vet-repository.info/
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_Effekte_Ausbildungsgarantie.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_Effekte_Ausbildungsgarantie.pdf
https://www.bertelsmann-stiftung.de/fileadmin/files/BSt/Publikationen/GrauePublikationen/Studie_Effekte_Ausbildungsgarantie.pdf


Dezember 2021 / www.vet-repository.info 

- 11 - 

erhalten vorqualifizierte Jugendliche, die die mitunter schwierige Einstiegsphase schon 

hinter sich haben. Das macht Betrieben und Jugendlichen das Leben leichter. Aber lässt sich 

das alles auf Deutschland übertragen? Was würde passieren, wenn wir in Deutschland ein 

Modell mit ähnlicher Wirkungsweise hätten? Genau diese Fragen werden mit der 

vorliegenden Studie beantwortet werden. Dabei geht es nicht darum, zu behaupten, das 

österreichische System ließe sich eins zu eins auf Deutschland übertragen. Die Intention ist 

vielmehr, aus einer bildungsökonomischen Perspektive realistische Größenordnungen dafür 

zu liefern, was eine Ausbildungsgarantie bewirken und an Folgeeffekten mit sich bringen 

kann. Die Ergebnisse sind ermutigend: Eine Ausbildungsgarantie nach österreichischem 

Vorbild wäre bereits nach wenigen Jahren für den Staat im Sinne eines positiven 

Budgetsaldos rentabel, sie würde das Bruttoinlandsprodukt signifikant erhöhen, die 

Wirtschaft mit einer großen Zahl zusätzlicher Fachkräfte versorgen, auf individueller Ebene 

das zu erwartende Lebenseinkommen drastisch erhöhen und natürlich auch den 

Bildungsstand der Bevölkerung anheben.“ (Hrsg.; BIBB-Doku)  

 

 

 

Weiterentwicklung von Modellen betrieblichen Lernens : durch Einbezug des Lernens mit 

digitalen Medien / Arnold, Tanja. - Illustrationen 

In: Berufsbildung, Arbeit und Innovation / Dissertationen, Habilitationen ; Band 58. , 2021,  

1 Online-Ressource (258 Seiten) 

https://bibb-dspace.bibb.de/rest/bitstreams/60859623-c975-4836-ac45-

16e686bf3c5b/retrieve 

 

"In ihrer Dissertation beschäftigt sich Tanja Arnold mit einer Vielzahl von Modellen zum 

betrieblichen Lernen und berücksichtigt die Folgen, Auswirkungen und Möglichkeiten der 

Digitalisierung. Da diese unzureichend sind, ist eine Aktualisierung der Modelle aus berufs- 

und betriebspädagogischer Sicht überfällig. In dem vorliegenden Werk werden unter 

Rückgriff auf die Modelltheorie begründete ausgewählte vorhandene Modelle betrieblichen 

Lernens aktualisiert und entsprechend weiterentwickelt. Der mediendidaktische Diskurs 

wurde im Rahmen der Ausarbeitung in berufs- und betriebspädagogische Ansätze 

aufgenommen und dadurch informiert sowie aktualisiert. Insofern bearbeitet Tanja Arnold 

in ihrem Werk ein wichtiges Forschungsdesiderat und dies nicht nur im Hinblick auf die 

mediendidaktische Erweiterung." (Verlag, BIBB-Doku)  

 

 

 

Ausgewählte Neuerscheinungen des Bundesinstituts für Berufsbildung (BIBB) unter 

www.bibb.de/veroeffentlichungen  
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Aktuelle BIBB Discussion Paper des BIBB:  
 
 

Arbeitsaufgaben und technischer Wandel : ein Modell zur Analyse von Substitution und 
Komplementarität / Seegers, Marco; Ehmann, Kathrin. Bonn : Bundesinstitut für 
Berufsbildung, 2021. 
In: BIBB Discussion Paper. , 1 Online-Ressource (47 Seiten) 
https://res.bibb.de/vet-repository_779499  
 
 
Ausbildungsverlauf unter Pandemiebedingungen : vorzeitige Vertragslösungen und 
Abschlussprüfungen in der dualen Berufsausbildung im Jahr 2020 ; deskriptive Analysen 
auf Basis der Berufsbildungsstatistik / Uhly, Alexandra. Bonn : Bundesinstitut für 
Berufsausbildung, 2021. 
In: BIBB Discussion Paper. , 1 Online-Ressource (54 Seiten) 
https://res.bibb.de/vet-repository_779603  
 
 
Beschleunigter technologischer Wandel - Herausforderung für die Berufswelt? / Tiemann, 
Michael; Helmrich, Robert; Bernardt, Florian; Bör, Nicolai; Ehmann, Kathrin; Seegers, Marco; 
Steeg, Stefanie; Bach, Nicole von dem; Wagner, Pia; Wolter, Marc Ingo. Bonn : 
Bundesinstitut für Berufsbildung, 2021. 
In: BIBB Discussion Paper. , 1 Online-Ressource (75 Seiten) 
https://res.bibb.de/vet-repository_779387  
 
 
Betriebliche Investitionen in Weiterbildung im Zuge des technischen Wandels – Eine 
explorative Betrachtung auf Betriebsebene / Baum, Myriam; Fournier, Lisa. Bonn : 
Bundesinstitut für Berufsbildung, 2021. 
In: BIBB Discussion Paper. , 1 Online-Ressource (59 Seiten) 
https://res.bibb.de/vet-repository_779388  
 
 
Biete Ausbildungsstelle, suche… Von Betrieben für Ausbildungsstellen erwartete 
Schulabschlüsse : Deskriptive Analyse von Ausbildungsstellenanzeigen aus den letzten 
zehn Jahren / Ebbinghaus, Margit. Bonn : Bundesinstitut für Berufsbildung, 2021. 
In: BIBB Discussion Paper. , 1 Online-Ressource (45 Seiten) 
https://res.bibb.de/vet-repository_779483  
 
 
Skill-Management in Unternehmen der Industrie 4.0 : gute Beispiele aus der Praxis / 
Dörsam, Michael; Körfer, Aileen. Bonn : Bundesinstitut für Berufsausbildung, 2021. 
In: BIBB Discussion Paper. , 1 Online-Ressource (44 Seiten) 
https://res.bibb.de/vet-repository_779563  
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Zeitschriftenaufsätze, Sammelbandbeiträge 

 

Adaptive Lernkonzepte unter Verwendung von Virtual Reality : Gestaltung von 

individualisierbaren und skalierbaren Lernprozessen am Beispiel der VR-Lackierwerkstatt 

– eine Zwischenbilanz / Schmitz, Andrea, Mulders, Miriam.  

In: Bildung in der digitalen Transformation / Heinz-Werner Wollersheim [Hrsg.] ; Marios 

Karapanos [Hrsg.] ; Norbert Pengel [Hrsg.]. , Seite 196-201 

https://www.waxmann.com/index.php?eID=download&buchnr=4456 

 

„Die Verwendung von Virtual-Reality-(VR-)Technologien in der Bildung eröffnet vielfältige 

Möglichkeiten für die Gestaltung von oftmals speziell auf einen Bereich zugeschnittenen 

Lernszenarien. Die VR-Lackierwerkstatt beinhaltet diverse Lerngelegenheiten, die den 

Erwerb beruflicher Handlungskompetenz im Kontext der beruflichen Aus- und 

Weiterbildung fördern. Für den erfolgreichen Einsatz einer Lernlösung ist die 

Berücksichtigung zielgruppenspezifischer Eigenschaften und Bedarfe grundlegend. Dies 

erfordert eine umfassende Zielgruppenanalyse und eine darauf aufbauende Umsetzung 

individualisierter, bedarfsgerechter Lehr- und Lernkonzepte. Dem vorliegenden Beitrag liegt 

eine Zielgruppenanalyse zugrunde. Anschließend folgt eine Untersuchung von Konzepten 

und Gestaltungselementen, mit denen adaptive und skalierbare Lernprozesse in VR 

entwickelt werden können. Auf dieser Grundlage soll die Entwicklung der beruflichen Fach- 

und Methodenkompetenz nachhaltig gefördert werden.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

 

Alphabetisierungs- und Grundbildungsbedarf bei Auszubildenden – Konsequenzen für die 

Lehramtsausbildung / Peuker, Birgit, Johannsen, Ulrike.  

In: Haushalt in Bildung & Forschung.  - 10 (2021), H. 3, Seite 49-64 

 

„Lehramtsstudierende der beruflichen Fachrichtung Ernährungs- und 

Hauswirtschaftswissenschaften sind im Unterricht damit konfrontiert, dass Auszubildende 

Schwierigkeiten im Lesen und Schreiben und anderer Grundbildung haben. Die geringe 

Literalität erschwert die Qualifikation. Der vorliegende Beitrag gibt Anregungen zur 

Sensibilisierung von Studierenden für diese heterogene Zielgruppe und bietet Konzepte und 

Methoden für einen passgenauen Unterricht, der Berufs- und Grundbildung integriert.“ 

(Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

 

Ausbildung als Plan B / Ehlers, Ingrid Ute, Schäfer, Regina .  

In: B&B Agrar : die Zeitschrift für Bildung und Beratung. - 74 (2021), H. 3, Seiten 23-24 

https://www.bildungsserveragrar.de/fileadmin/Redaktion/Fachzeitschrift/2021/2021-

3/BB_Agrar_3-2021_Ausbildung_als_Plan_B.pdf 

 

"Junge Menschen, die ihr Studium abgebrochen haben, können in Zeiten des 
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Fachkräftemangels eine attraktive Zielgruppe für Ausbildungsbetriebe sein. Um sie zu 

gewinnen und die Ausbildung erfolgreich zu gestalten, braucht es neben realistischen 

Erwartungen auch eine überzeugende Kommunikationsstrategie und Unternehmenskultur." 

(Autorenreferat ; BIBB-Doku)  

 

 

 

Auswirkungen künstlicher Intelligenz auf wichtige Berufsfelder : ein Kommentar zu Teil A 

des Beihefts / Ertl, Hubert , Seifried, Jürgen .  

In: Künstliche Intelligenz in der beruflichen Bildung : Zukunft der Arbeit und Bildung mit 

intelligenten Maschinen?! / Sabine Seufert; Josef Guggemos; Dirk Ifenthaler; Hubert Ertl; 

Jürgen Seifried [Hrsg.], Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik / Beiheft ; 31. 2021, 

Seite 153-160 

 

"Im Mittelpunkt von Teil A dieses Beihefts stehen die Implikationen des Einsatzes von 

Künstlicher Intelligenz (KI) in der gewerblich-technischen Facharbeit, der kaufmännischen 

Bildung, den IT-Berufen, der industriellen Fertigung sowie in Pflegeeinrichtungen. Nach 

WESCHE und SONDEREGGER (2019) wird der zunehmende Einsatz von Kl in der Arbeitswelt 

die Interaktion zwischen Menschen und computergestützter Technologie grundsätzlich 

verändern. Die sich entwickelnden Interaktionsmuster werden von Experten gemeinhin als 

"Augmentation“ beschrieben, die in verschiedenen Stufen aufritt und von der Überwachung 

von technologiegesteuerten Abläufen durch den Menschen bis hin zur vollautonomen 

Prozessdurchführung durch intelligente Maschinen reicht, in die der Mensch nur eingreift, 

wenn Prozesse unzureichende Ergebnisse erbringen (DAVENPORT & KIRBY, 2016). Die 

Beiträge in Teil A können in der Zusammenschau als Einschätzungen der Autorinnen und 

Autoren gelesen werden, inwieweit diese Augmentation in den untersuchten Berufsfeldern 

bereits vorangeschritten ist bzw. welche Augmentationsstufen in Zukunft erreicht werden 

könnten. Zudem werden neben den Potenzialen des zunehmenden Einsatzes von KI im 

jeweiligen Berufsfeld auch die sich abzeichnenden Probleme skizziert und Auswirkungen auf 

die berufliche Bildung diskutiert." (Autorenreferat ; BIBB-Doku)  

 

 

 

Berufliche Weiterbildung in Zeiten von Corona: kein dramatischer Einbruch, aber deutliche 

gruppenspezifische Unterschiede / Flake, Regina , Janssen, Simon , Leschnig, Lisa , Malin, 

Lydia , Seyda, Susanne . - Illustrationen, Diagramme 

In: IAB-Forum : das Magazin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung der 

Bundesagentur für Arbeit. - (2021), H. online, Seite 1-10 

https://www.iab-forum.de/berufliche-weiterbildung-in-zeiten-von-corona-kein-

dramatischer-einbruch-aber-deutliche-gruppenspezifische-unterschiede/?pdf 

 

„Trotz der coronabedingten Kontaktbeschränkungen war die Beteiligung an beruflicher 

Weiterbildung bis zum Sommer 2020 nicht massiv zurückgegangen. Denn ein Großteil der 

Maßnahmen konnte dank entsprechender digitaler Angebote dennoch stattfinden. Je nach 
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Beschäftigungsbranche, Qualifikationsniveau, Geschlecht und Zahl der Kinder der 

Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Weiterbildung zeigten sich allerdings deutliche 

Unterschiede.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

 

Computerlinguistische Verfahren zur Vermessung wissenschaftsdisziplinärer 

Kommunikation : eine exemplarische Studie über die Berufs- und Wirtschaftspädagogik / 

Jahn, Robert W. , Goldenstein, Jan , Götzl, Mathias . - Illustrationen, Diagramme 

In: Zeitschrift für Erziehungswissenschaft. - 24 (2021), H. 5, Seite 1253-1278 

https://bibb-dspace.bibb.de/rest/bitstreams/b49cc24f-bb75-4365-aa75-

245910958c15/retrieve 

 

"Wissenschaftliche Disziplinen als Kommunikations- und Diskursgemeinschaften spezieller 

Fachleute befassen sich nicht allein mit ihren Gegenständen sowie der eigenen 

Methodologie und Methodik, sondern auch mit sich selbst und der Entwicklung ihrer 

paradigmatischen Grundlagen. Dies hat auch in den Erziehungswissenschaften eine breite 

Tradition. Zur Analyse paradigmatischer Entwicklungen der Ideen- und Sozialgestalt einer 

Disziplin eignet sich insbesondere die Untersuchung der disziplinären Kommunikation. 

Interessant ist in diesem Zusammenhang vor allem die formelle (schriftliche) 

Kommunikation, die in disziplinären Fachzeitschriften erfolgt. Qualitative Analysen sind 

jedoch sehr aufwändig, insb. wenn größere Datenmengen und Zeiträume analysiert werden 

sollen. Zudem besteht das Problem, dass eine deduktive, thematische Analyse disziplinäre 

Kartierungsansätze braucht, die relativ trennscharf die disziplinären Gegenstände 

operationalisieren. Demgegenüber erlauben quantitativ orientierte computerlinguistische 

Analysen einen induktiven Zugriff auf die in Zeitschriften publizierten Themen sowie die 

Verarbeitung großer Datenmengen. In diesem Beitrag wird ein computerlinguistisches topic-

modeling-Verfahren vorgestellt und angewandt, dass die Themen einer gesamten Zeitschrift 

induktiv extrahiert und jeden ihrer einzelnen Beiträge quantitativ thematisch gewichtet. 

Dies erfolgt am Beispiel der Berufs- und Wirtschaftspädagogik als eine 

erziehungswissenschaftliche Teildisziplin und der „Berufs- und Wirtschaftspädagogik – 

online“ als einer ihrer zentralen Fachzeitschriften. Diese hat zwei wesentliche Vorteile als 

Anwendungsbeispiel. Erstens liegt sie bereits in digitalisierter Form vor. Zweitens eignet sie 

sich zur Validierung des Verfahrens und der identifizierten Themen, da ihre einzelnen 

Ausgaben bereits themenbezogen sind. Es kann gezeigt werden, dass die untersuchte 

Zeitschrift zentrale Forschungsgegenstände der Disziplin abbildet. Das Verfahren eignet sich 

zudem auch, um methodische und methodologische Topics in den Beiträgen zu 

identifizieren. Es lässt darüber hinaus eine Verbindung zwischen der kognitiv-inhaltlichen 

und sozialen Dimension paradigmatischer Entwicklungen zu, da Ähnlichkeiten und 

Unterschiede in der thematischen Kommunikation zwischen Personen und Organisationen 

ermittelt werden können. So können z. B. sechs Gruppen von Universitätsstandorten 

identifiziert werden, die inhaltlich an ähnlichen Themen arbeiten." (Autorenreferat ; BIBB-

Doku)  
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Dank Beziehungen zur Lehrstelle : EHB-Studie zur Selektion von Lernenden / Lamamra, 

Nadia , Duc, Barbara .  

In: Transfer, Berufsbildung in Forschung und Praxis. - 3/2021, Seite 1-4 

https://bibb-dspace.bibb.de/rest/bitstreams/ea6989de-36d8-4037-add0-

c21a712474a0/retrieve 

 

„Die Rekrutierung von Lernenden ist für Betriebe keine leichte Aufgabe. Einige beschreiten 

dabei unkonventionelle Pfade und stellen Jugendliche ein, deren familiäres Umfeld sie 

kennen oder die aus dem gleichen Ort herkommen. Man kann diese Faktoren als 

«autochthones Kapital» bezeichnen. Die Betriebe geben damit Jugendlichen eine Chance, 

die unter normalen Umständen für die Lehrstelle eher nicht in Frage gekommen wären. Eine 

Studie der EHB zeigt, dass dieser Faktor bedeutender ist als man erwarten würde.“ 

(Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

Digitale Grundbildung in einer durch technologische Innovationen geprägten Kultur : 

Anforderungen und Konsequenzen / Koppel, Ilka , Wolf, Karsten D. .  

In: Alphabetisierung und Grundbildung von Erwachsenen / Anke Grotlüschen [Hrsg.]. , Seite 

182-199 

 

"Digitale Medien dominieren zunehmend die Informations- und Kommunikationspraxen der 

heutigen Gesellschaft. Damit ändern sich Wege und Modalitäten der Meinungsbildung, der 

Partizipation an politischen Entscheidungsprozessen sowie der gesellschaftlichen und 

kulturellen Teilhabe (vgl. z.B. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020). 

Grundbildung umfasst als ein zentrales Ziel, Erwachsene in die Lage zu versetzen, ein 

‚gelingendes‘ Leben in einer Gesellschaft führen und sich an ihr beteiligen zu können. Mit 

einer zunehmenden Mediatisierung ist diese Teilhabe ohne medienbezogene Kompetenzen 

selbst bei ausreichenden Lese- und Schreibfähigkeiten gefährdet. Es bedarf daher einer 

digitalen Grundbildung, um Risikofaktoren des Teilhabeausschlusses entgegenzuwirken. Der 

Rückgriff auf bestehende Kompetenzmodelle ist allerdings nicht ausreichend, da diese 

objektiv prüfbare Kompetenzbeschreibungen fokussieren und somit nicht in 

unterschiedlichen sozio-kulturellen Kontexten anwendbar sind. Diesem Spannungsfeld kann 

durch die Kombination von relationalen Ansätzen, wie dem Capability- und dem Literacy-

Ansatz, mit objektiven kompetenzbezogenen Ansätzen begegnet werden. Die Zielsetzung 

dieses Artikels ist, das Ziel und die Bestandteile einer digitalen Grundbildung unter einer 

relationalen sowie einer objektiven Perspektive konstruktiv zu erörtern." (Autorenreferat, 

BIBB-Doku)  

 

 

Does ignorance of economic returns and costs explain the educational aspiration gap? 

Representative evidence from adults and adolescents / Lergetporer, Philipp , Werner, 

Katharina , Wößmann, Ludger . - Diagramme 

In: Economica. - 88 (2021), H. 351, Seite 624-670 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/ecca.12371 
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“The gap in university enrolment by parental education is large and persistent in many 

countries. In our representative survey of German adults, 74% of university graduates, but 

only 36% of those without a university degree, favour university education for their 

children. The latter are more likely to underestimate returns and overestimate costs of 

university. Similarly, 75% of adolescents with university-educated parents, but only 51% 

without university-educated parents aspire to a university degree. Experimental provision of 

general return and cost information does not close the aspiration gap as treatment effects 

are at least as strong for individuals with a university background as for those without. 

Differences in economic preference parameters also cannot account for the educational 

aspiration gap.” (authors’ abstract; BIBB-Doku)  

 

 

 

Drawn to work: what makes apprenticeship training an attractive choice for the working-

class / Altreiter, Carina .  

In: Journal of education and work. - 34 (2021), H. 1, Seite 1-13 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13639080.2020.1858228 

 

“The article investigates mechanisms of class reproduction by looking at school-to-work 

transitions of young blue-collar workers from Austria. The study adopts a Bourdieusian 

explanatory framework to show how working-class kids are guided towards picking up 

apprenticeship training instead of pursuing further education. Two classed dispositions are 

presented as a crucial influence: first, a preference for practical and manual labour. Second, 

the embodiment of wage labour not only as an economic necessity but as a foundation for 

recognition and appreciation. The results point to the importance of analysing educational 

decision-making not only in the context of the educational system but also with regard to 

the labour market and the different values and meanings attached to both spheres.” 

(author’s abstract).  

 

 

 

Effekte von (bildungs-)institutionellen Rahmenbedingungen und familiären sowie 

individuellen Ressourcen im Jugendalter auf den weiteren schulischen und beruflichen 

Lebensverlauf : Befunde aus der TREE-Studie / Hupka-Brunner, Sandra , Meyer, Thomas .  

In: Der pädagogische Blick : Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis in pädagogischen 

Berufen. - 29 (2021), H. 5, Seite 703-720 

 

„Neben der von Helmut Fend ins Leben gerufenen LifE-Studie gehört die Schweizer TREE-

Studie (Transitionen von der Erstausbildung ins Erwerbsleben) zu den wenigen Studien, die 

Ausbildungs- und Berufsverläufe über mehrere Dekaden hinweg dokumentieren. Die 

vorliegende Synopsis diverser TREE-Analysen legt dar, wie (bildungs)institutionelle Settings, 

sequentielle Pfadabhängigkeiten sowie personelle (v. a. kognitive) und familiäre Ressourcen 

sich langfristig auf die beobachteten Lebenswege auswirken. Deutlich wird, dass Jugendliche 
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ihr Potential oft nur ungenügend zur Entfaltung bringen können, u. a. infolge der 

Stratifizierung des schweizerischen Bildungssystems, die oft einhergeht mit starken und sich 

kumulierenden Pfadabhängigkeiten. Zudem zeigt sich, in welchem Ausmaß und mit welchen 

Folgen Ausbildungs- und Erwerbsverläufe in der Schweiz ‚gegendert‘ sind.“ (Autorenreferat; 

BIBB-Doku)  

 

 

 

Erwachsen werden in pandemischen Zeiten – Herausforderungen an die zeitliche 

Herstellung und Gestaltung von Übergängen im Lebenslauf / Stauber, Barbara .  

In: Diskurs Kindheits- und Jugendforschung. - 16 (2021), H. 3, Seite 315-332 

 

„Durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie verändert sich für viele das 

Zeiterleben dramatisch: Zukunft ist aufgeschoben und Gegenwart entweder extrem 

verdichtet oder prekär geworden. Dies betrifft insbesondere Jugendliche und junge 

Erwachsene, von denen viele immer weniger in der Lage sind, ihre Übergänge in Ausbildung 

und Arbeit planen zu können; und gleichzeitig sind sie diejenigen, die unter den 

Einschränkungen des Jugendlebens in der Gegenwart, im Kontext von Peerkulturen, 

Freundschaften und romantischen Beziehungen, besonders leiden. Der Beitrag nimmt diese 

Situation zum Anlass, um grundsätzlich über die Dimension der Zeitlichkeit in der 

Hervorbringung von Übergängen im Lebenslauf nachzudenken. Er erinnert dabei an das 

temporal entworfene Agency-Konzept von Mustafa Emirbayer und Ann Mische (1998), das 

hierfür grundsätzlich anschlussfähig ist. Gerade mit Blick auf den starken normativen 

Erwartungsdruck, dem die Übergangsgestaltung Jugendlicher und junger Erwachsener 

unterliegt, ist dieses Konzept um eine kritische Perspektive auf (Chrono-)Normativitäten zu 

erweitern. Denn letztere werden derzeit extrem herausgefordert – mit offenem Ende.” 

(Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

 

Immer wieder Morgen ... / Ortloff, Luise , Roehl, Heiko , Winkler, Katharina .  

In: Wirtschaft + Weiterbildung : das Magazin für Führung, Personalentwicklung und E-

Learning. - 34 (2021), H. 9, Seite 24-28 

 

"Heute schon wissen, welche Kompetenzen morgen nötig sind: Mit einem ausgereiften 

Kompetenzmodell ist das möglich. Doch die Arbeitswelt wandelt sich so schnell, dass ein 

starres Schema schnell zu veralteten Kompetenzen führen würde. Darum hat die Deutsche 

Akademie für Technikwissenschaften (Acatech) zusammen mit HR-Vorständen und -

experten ein dynamisches Modell für das Kompetenzmanagement entwickelt." 

(Autorenreferat ; BIBB-Doku)  
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Implikationen der Digitalisierung – neue Anforderungen an das betriebliche 

Bildungspersonal? / Seufert, Sabine . - Illustrationen 

In: „Neue Normalität“ betrieblichen Lernens gestalten : Konsequenzen von Digitalisierung 

und neuen Arbeitsformen für das Bildungspersonal / Kohl, Matthias [Herausgeber] ; 

Diettrich, Andreas [Herausgeber] ; Faßhauer, Uwe [Herausgeber]. , Seite 165-178 

https://www.bibb.de/dienst/veroeffentlichungen/de/publication/download/17244 

 

„Auswirkungen des technologischen Wandels sind Gegenstand einer Vielzahl öffentlicher 

Debatten. Eine fundamentale Änderung der Arbeitswelt ist wahrscheinlich. Vor diesem 

Hintergrund ist die Berufsbildung einem hohen Anpassungsdruck ausgesetzt: Tätigkeiten in 

bestehenden Berufen können sich fundamental verändern, neue Berufe entstehen und 

bestehende Berufe sterben aus. Dies führt zu gravierenden Implikationen für das 

betriebliche Bildungspersonal. Dieses ist gefordert, erstens die digitale Transformation der 

Berufsbildung zu gestalten und zweitens die digitale Transformation der gesamten 

Organisation mitzugestalten. Von entscheidender Bedeutung ist hierbei, eine Vision für die 

Partnerschaft von Menschen und Maschinen zu entwickeln, die auf Synergie durch 

komplementäre Kompetenzen abzielt.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

 

Kritik und Kritisierbarkeit des pädagogischen Mainstreams in der 

Professionalisierungsdebatte der Gesundheitsberufe / Prescher, Thomas .  

In: Pädagogik der Gesundheitsberufe : die Zeitschrift für den interprofessionellen 

Bildungsdialog. - 8 (2021) H. 3, Seite 217-225 

 

"Die Professionalisierungsdebatte in den Gesundheitsberufen mit einer Ausrichtung auf 

einen kompetenzorientierten Unterricht ist mit der Novellierung des Pflegeberufegesetzes, 

des Notfallsanitätergesetzes und dem Gesetz über die Ausbildung anästhesie- und 

operationstechnischer AssistentInnen im vollen Gang. Sowohl Vertreter der Wissenschaft als 

auch LehrerInnen an den Berufsfachschulen für Gesundheitsberufe verfolgen im 

akademischen Diskurs und in der praktischen Schulentwicklung einen 

kompetenzorientierten Lernkulturwandel. Dabei werden scheinbar unhinterfragt gängige 

pädagogische Konzepte, Theorien und Modelle rezipiert und in Form von „Erfolgsprojekten“ 

in den dazugehörigen Fachzeitschriften rezipiert. Eine Grundlagen- und 

gegenstandstheoretische und vor allem kritische Auseinandersetzung fehlt. Dies führt zu 

einseitigen und konzeptionellen Unterscheidungen, ohne die innewohnenden sich daraus 

ergebenden Paradoxien näher zu betrachten." (Autorenreferat ; BIBB-Doku)  

 

 

 

Künstliche Intelligenz in der digitalen Arbeitswelt : erste Befunde einer empirischen 

Bestandsaufnahme / Kämpf, Tobias , Langes, Barbara . - Illustrationen 

In: denk-doch-mal.de : Online-Magazin für Arbeit - Bildung - Gesellschaft. - (2021), H. 3, 

Seite 1-9 
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http://denk-doch-mal.de/wp/tobias-kaempf-barbara-langes-kuenstliche-intelligenz-in-der-

digitalen-arbeitswelt-erste-befunde-einer-empirischen-bestandsaufnahme/?format=pdf 

 

„In der Diskussion um die digitale Transformation von Wirtschaft und Arbeitswelt hat sich in 

den letzten Jahren insbesondere der Einsatz von „Künstlicher Intelligenz“ (KI) und „Machine 

Learning“ zu einem der ausstrahlungskräftigsten und am meisten beachteten Themen 

entwickelt. So selbstverständlich, wie KI-Algorithmen mit Smartphones in der Lebenswelt 

geworden sind, so selbstverständlich sollen sie nun auch in der Arbeitswelt werden. […]. Vor 

dem Hintergrund dieser Gemengelage ist eine empirische Auseinandersetzung mit der 

Bedeutung und der Implementierung von KI in der digitalen Arbeitswelt notwendig. Auf 

Basis mehrerer Forschungsprojekte haben wir deshalb eine explorative Bestandsaufnahme 

in der Praxis gestartet. Seit knapp einem Jahr haben wir mehr als 50 qualitative Interviews 

mit Expertinnen und Experten aus Unternehmen unterschiedlicher Branchen geführt. Wir 

haben mit Managern, Beschäftigten, Betriebsräten und Change Managern gesprochen, um 

zu verstehen, wo KI überall zum Einsatz kommt, wie sich die Arbeitswelt dadurch verändert 

und welche Chancen und Risiken sich für Beschäftigte ergeben. Drei Fragen stellen wir dabei 

in den Vordergrund: Konzeptionelle Basis: Welche Bedeutung hat KI tatsächlich in der 

digitalen Transformation? Blick in die Praxis: Wo stehen wir beim Einsatz von KI in der 

Arbeitswelt in Deutschland? Herausforderung Gestaltung: Wie können wir diesen Prozess 

nachhaltig gestalten?“ (Textauszug; BIBB-Doku)  

 

 

 

Learning Analytics – Didaktischer Benefit zur Verbesserung von Lehr-Lernprozessen? 

Implikationen aus dem Einsatz von Learning Analytics im Hochschulkontext / Lipp, Silvia , 

Dreisiebner, Gernot , Leitner, Philipp , Ebner, Martin , Kopp, Michael , Stock, Michaela . - 

Illustrationen, Diagramme 

In: Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online. - (2021), H. 40, Seite 1-31 

https://www.bwpat.de/ausgabe40/lipp_etal_bwpat40.pdf 

 

„Die Zunahme an digitalen Lernsettings führt zu einer Fülle an verfügbaren Daten zu Lehr- 

Lernprozessen. Gleichzeitig stellt die Interpretation dieser Daten die Akteurinnen und 

Akteure vor neue Herausforderungen. Learning Analytics umfassen die Aggregation und 

Interpretation von Lernendendaten mit dem Ziel, Lehr-Lernprozesse zu verbessern. Im 

Zentrum dieses Beitrages stehen die Implikationen, welche der Einsatz von Learning 

Analytics im Hochschulkontext mit sich bringt, exemplifiziert anhand der Implementierung 

in einem konkreten Forschungsprojekt. In einem ersten Schritt erfolgt eine literaturbasierte 

Aufarbeitung des didaktischen Potenzials aus dem Blickwinkel der Lernenden, Lehrenden 

sowie des Inhalts und des Learning Designs. Anhand einer qualitativen und quantitativen 

Begleitforschung eines aktuellen Projektes werden anschließend didaktische Implikationen 

für den Einsatz von Learning Analytics im Hochschulkontext abgeleitet. Deutlich wird, dass 

das in der Literatur verortete didaktische Potenzial auch in dieser Implementation zutage 

tritt, jedoch Learning Analytics gleichzeitig auch erhöhte Anforderungen an Lehrende und 

Lernende stellt.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku)  
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Die lernfeindliche Organisation : systembedingte Entwicklungsbremsen im Unternehmen / 

Taylor, Helen , Hager, Isabell .  

In: Manager-Seminare : Weiterbildungsmagazin. - (2021), H. 285, Seite 64-71 

 

„Es ist ein altbekanntes Problem: Da lernen Menschen in Workshops, Seminaren oder 

Projekten Neues, doch kaum im Arbeitsalltag zurück, verpuffen ihre frischen Erkenntnisse 

und neuen Kompetenzen im Nirwana. Das liegt nicht an den Menschen, es liegt an der 

Organisation. Denn, so zumindest die These der beiden Autorinnen: Organisationen sind per 

se lernfeindlich. Wenn man aber weiß, wie und warum das so ist, lässt sich aus Sicht der 

Beraterinnen gegensteuern.“ (Textauszug; BIBB-Doku)  

 

 

 

Misconceptions of earnings and their consequences for social stratification in vocational 

aspirations and attainment / Dräger, Joscha , Wicht, Alexandra . - Illustrationen 

In: Journal of Vocational Education and Training. - 2021, ahead-of-print, 1-23, Seite 1-23 

 

“This paper makes two contributions to the literature on social stratification in vocational 

attainment. First, we evaluate whether labour market literacy, as measured by knowledge 

about earnings in different occupations, is socially stratified. Second, we analyse whether 

differences in expected earnings between high-income and low-income occupations 

contribute to the social stratification in vocational aspirations and attainment using serial 

mediation based on data from the German National Educational Panel Study. We find that 

students are well informed about earnings, on average, but substantially underestimate 

earnings in some occupations. Students from low socio-economic status (SES) families 

underestimate earnings more than those from high SES families, particularly earnings in 

high-status occupations. Therefore, low SES students expect smaller earning differences 

between high-income and low-income occupations than high-SES students. In turn, small 

expected differences between high-income and low-income occupations are associated with 

lower vocational aspirations as well as attainments. Differences in expected earnings of 

high-income and low-income occupations mediate 4% of the differences in vocational 

aspirations by parental SES and 2% of the differences in vocational attainment.” (authors’ 

abstract; BIBB-Doku)  

 

 

 

Neue Formate für die Ausbildung / Furkel, Daniela .  

In: Personalmagazin : Impulse zur Gestaltung der Arbeitswelt. - 23(2021), H. 10, Seite 54-57 

 

"Ausgefallene Praktika, abgesagte Berufsinfotage an Schulen und fehlende Möglichkeiten, 

im Betrieb zu lernen: Die Herausforderungen für die duale Ausbildung sind enorm. 

Dementsprechend groß sind die Rückgänge bei den neuen Ausbildungsverträgen. Aber es 

gibt auch Beispiele, die Mut machen für eine Neuausrichtung der Ausbildung und des Azubi–

Recruitings. Alle haben mit digitalen Formaten zu tun." (Autorenreferat ; BIBB-Doku)  
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Neue Formen der Lernortkooperation mithilfe künstlicher Intelligenz / Seufert, Sabine , 

Guggemos, Josef .  

In: Künstliche Intelligenz in der beruflichen Bildung : Zukunft der Arbeit und Bildung mit 

intelligenten Maschinen?! / Sabine Seufert; Josef Guggemos; Dirk Ifenthaler; Hubert Ertl; 

Jürgen Seifried [Hrsg.], Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik / Beiheft ; 31. , Seite 

183-214 

 

"Lernortkooperation zwischen schulischen und praktischen Ausbildungseinheiten gilt als ein 

zentraler Erfolgsfaktor in der Berufsbildung. Ein Forschungsdesiderat in diesem 

Zusammenhang ist die Veränderung der Lernortkooperation aufgrund der digitalen 

Transformation. Dieser Beitrag adressiert die Forschungsfrage, welche (neuen) 

Möglichkeiten entstehen, die Lernortkooperation in der Berufsbildung durch eine 

fortgeschrittene Digitalisierung, insbesondere durch Künstliche Intelligenz (Kl), zu stärken. 

Der Beitrag legt das theoretische Fundament für veränderte Paradigmen der 

Lernortkooperationen. Aufbauend hierauf werden die Lernenden in den Mittelpunkt einer 

lernortintegrierenden Kompetenzentwicklung gestellt. Weiterhin entwirft der Beitrag 

Zukunftsszenarien sowie Gestaltungsoptionen, indem auf die Nutzenpotenziale von K1 für 

Lernortkooperation eingegangen wird. Ein Reifegradmodell zeigt Entwicklungsstufen hin zu 

einem digitalen Ökosystem auf." (Autorenreferat ; BIBB-Doku)  

 

 

 

Prognosen sind schwierig, nicht nur wenn sie die Zukunft betreffen : methodische 

Überlegungen zur Prognose des Lehrkräftebedarfs an berufsbildenden Schulen / Lange, 

Silke , Trampe, Kristina .  

In: Berufsbildung : Zeitschrift für Theorie-Praxis-Dialog. - 75 (2021), H. 190, Seite 10-12 

 

„Die Lehrkräftebedarfsprognosen werden seit ihrer Entstehung kritisiert. Daten zum 

tatsächlichen Lehrkräftebedarf fehlen, weshalb Prognosen weder überprüft noch verbessert 

werden können. Im Beitrag werden einige methodische Überlegungen zur Prognose des 

Lehrkräftebedarfs an berufsbildenden Schulen vorgestellt.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

 

Reicht Bildung on-the-job? : Industrielle Transformation in Entwicklungs- und 

Schwellenländern / Maurer, Markus , Marks, Andréa .  

In: Transfer, Berufsbildung in Forschung und Praxis. - 3/2021, Seite 1-4 

https://bibb-dspace.bibb.de/rest/bitstreams/7639a597-4244-4d0a-b278-

f4acfc86fa05/retrieve 

 

„Berufliche Bildung leistet einen wichtigen Beitrag zur gesellschaftlichen Integration aller 

Schichten, das ist unbestritten. Fraglicher aber ist, welchen Beitrag die formale 

Berufsbildung an den unternehmerischen Erfolg leisten kann. In vielen Funktionen reicht es, 

die Mitarbeitenden on-the-job in ihre Aufgaben einzuführen, so könnte man argumentieren. 
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Eine Felduntersuchung in sechs Entwicklungs- und Schwellenländern zeigt, dass sich 

tatsächlich viele Unternehmen stark auf die innerbetriebliche Ausbildung verlassen. Sie tun 

das wider besseres Wissen. Denn gleichzeitig ist eine Mehrheit überzeugt, dass sich 

Mitarbeitende mit formalen Qualifikationen schneller an Veränderungen in der Technologie, 

den Produkten und der Arbeitsorganisation anpassen – und damit einen Faktor darstellen, 

der den Wandel unterstützt, ja sogar vorantreibt.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

 

Der Transfer von Modellversuchsergebnissen zur Berufsbildung für nachhaltige 

Entwicklung in den Lernort berufsbildende Schule / Kähler, Anna-Franziska , Casper, Marc .  

In: Haushalt in Bildung & Forschung. - 10 (2021), H. 3, Seite 113-130 

 

„Ergebnisse der vom Bundesinstitut für Berufsbildung aus Mitteln des Bundesministeriums 

für Bildung und Forschung geförderten Modellversuche zur Berufsbildung für nachhaltige 

Entwicklung in Lebensmittelhandwerk und -industrie bedürfen zur strukturellen 

Verankerung – auch über den Lernort Betrieb hinaus in den Lernort berufsbildende Schule – 

einer Verbreitung. Der vorliegende Beitrag stellt hierzu eine Akteursanalyse an 

berufsbildenden Schulen dar, um den Transfer nehmergerecht zu gestalten.“ 

(Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

 

Unterstützt die berufliche Selbstreflexionskompetenz die angemessene Nutzung digitaler 

Tools in der beruflichen Schule? Zur empirischen Untersuchung von Aspekten kritischer 

Gestaltungskompetenz bei Studierenden des beruflichen Lehramts / Traum, Anne , Struck, 

Philipp , Dahn, Stephanie , Ziegler, Uta , Kaiser, Franz . - Diagramme 

In: Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online. - (2021), H. 40, Seite 1-24 

 

„Der Beitrag ist ein erster Werkstattbericht aus dem Projekt „Campus BWP Individuum MV“ 

(FKZ: 01JA2023A) am ibp der Universität Rostock. Er leitet berufliche 

Selbstreflexionskompetenz und ihren Bezug zum Wissen über digitale Werkzeuge 

theoretisch und empirisch her und skizziert weitere Forschungsthemen, die für künftige 

Publikationen aufbereitet werden. Die hier vorgestellte Skala zur Erfassung der Beruflichen 

Selbstreflexionskompetenz (gBSR) ist nur bedingt für den gedachten Einsatzzweck - die 

Sichtbarmachung von Entwicklungsfortschritten - geeignet. Dennoch ist es gelungen eine 

erste Version der gBSR herzuleiten und für weiterführende Forschung zur Verfügung zu 

stellen. Ferner wurden Skalen zu allgemeinem Wissen über digitale Werkzeuge (digi-

general) und spezifischem Wissen über digitale Werkzeuge (digi-specific) entwickelt. 

Deutlich wird, dass allgemeines und spezifisches Wissen über digitale Werkzeuge mit 

beruflicher Selbstreflexion angehender Berufsschullehrkräfte zusammenhängen.“ 

(Autorenreferat; BIBB-Doku)  
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Von der Mediendidaktik zur Didaktik digitalisierter Arbeitsprozesse / Becker, Matthias .  

In: Lernen und lehren : Elektrotechnik, Informationstechnik, Metalltechnik, Fahrzeugtechnik. 

- 36 (2021), H. 142, Seite 55-59 

 

„Im letzten Jahrzehnt ist in der beruflichen Bildung eine Diskussion über eine vermeintlich 

neue Schlüsselkompetenz entstanden: Digitalisierungskompetenz. Diese hat unter anderem 

ihren Niederschlag in der Strategie der KMK für eine Bildung in der digitalen Welt erfahren. 

Aus dieser leitet die KMK einen Bildungsauftrag für die berufliche Bildung ab, ohne 

allerdings den Bildungsgegenstand „Digitalisierung“ zuvor hinreichend geschärft zu haben. 

Mit diesem Beitrag sollen Antworten für die didaktische Grundfrage nach dem 

Bildungsinhalt der „Digitalisierung“ für die berufliche Bildung gegeben werden.“ 

(Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

 

Vorbereiten auf den Ernst des Lebens : eine Ethnografie zur pädagogischen Ordnung von 

Unterricht in Institutionen der Berufsvorbereitung / Thielen, Marc , Handelmann, Antje .  

In: Zeitschrift für Pädagogik. - 67 (2021), H. 6, Seite 943-960 

 

„Vor dem Hintergrund, dass soziale Kompetenzen für die Bewältigung einer 

Berufsausbildung als besonders bedeutsam betrachtet werden, geht der Beitrag der Frage 

nach, wie im Unterricht berufsvorbereitender Bildungsgänge pädagogisch auf das Verhalten 

von Jugendlichen eingewirkt wird. Hierzu werden Ergebnisse einer ethnografischen Studie 

vorgestellt, in der die Adressierung von Verhaltensstandards im Unterricht zweier 

differenter Bildungsgänge beleuchtet wird. Der Beitrag skizziert fünf Kerndimensionen des 

Unterrichts, die das jugendliche Verhalten jeweils in spezifischer Weise akzentuieren und in 

ihrem Zusammenspiel die jugendliche Subjektivierungsform des ‚ausbildungsreifen Selbst‘ 

hervorbringen, die umfassend an den institutionell antizipierten Erwartungen potenzieller 

Ausbildungsbetriebe orientiert ist.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

 

Who are the low educational achievers? : An analysis in relation to gender, emotional 

stability and conscientiousness / Wehner, Caroline , Schils, Trudie . - Illustrationen, 

Diagramme 

In: Applied Economics. - 53 (2021) H. 46, Seite 5354-5368 

https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/00036846.2021.1922592?needAccess=true 

 

„Low educational qualification, i.e. reaching no or only a very basic educational degree, 

substantially decreases an individual’s prospects on todays labour market. Emotional 

stability and conscientiousness are known to be predictive of educational achievement. 

Nevertheless, the moderating role of these two personality traits on the outcome of low 

educational qualification, and the interaction with gender are far less explored. In this 

paper, we use rich data from the British Cohort Study 1970 to analyse the relationship 

http://www.vet-repository.info/
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between personality measured in adolescence and educational achievement in adulthood. 

Our results show that less emotionally stable and less conscientious females have the 

highest risk of reaching only a low educational qualification. In contrast, more emotionally 

stable and less conscientious males face an above average risk of reaching a low educational 

qualification. Our results suggest that neglecting gender differences in the moderating 

relation of these two personality traits on low educational achievement is likely misleading.” 

(authors’ abstract; BIBB-Doku)  

 

 

 

Wie berufsspezifisch sollte die Berufsbildung sein? : Neue Studien des Swiss Leading 

House «VPET-ECON» (Universität Zürich) / Backes-Gellner, Uschi , Eggenberger, Christian .  

In: Transfer, Berufsbildung in Forschung und Praxis. - 3/2021, Seite 1-6 

https://bibb-dspace.bibb.de/rest/bitstreams/87ff2df8-d264-46e8-b056-

f878729940f6/retrieve 

 

„In aktuellen Diskussionen zur Berufsbildung wird oft argumentiert, dass 

Ausbildungscurricula der beruflichen Grundbildung möglichst allgemein gehalten werden 

sollten und «kleine» Ausbildungsberufe zu vermeiden seien, um eine möglichst gute 

Mobilität und Anpassungsfähigkeit der Lernenden am Arbeitsmarkt zu fördern. Dabei wird 

jedoch übersehen, dass die Arbeitsmarktfähigkeit eines Ausbildungsberufes nicht unbedingt 

vom Anteil allgemeiner schulischer Qualifikationen (wie Mathematik oder Sprachen) 

bestimmt wird oder von der (mangelnden) Grösse eines Berufes. Ausschlag gebender ist die 

Frage, wie sehr die Kompetenzbündel eines bestimmten Berufes mit denjenigen des 

restlichen Arbeitsmarktes übereinstimmen bzw. abweichen – und das muss weder vom 

Anteil schulischer Inhalte noch von der Grösse des Berufes abhängen. Vor diesem 

Hintergrund zeigen die vorliegenden, empirischen Studien, wie in der Praxis ein 

quantitatives Mass für die Spezifität von Berufen berechnet werden kann und wie dieses in 

Zusammenhang steht mit den Lohnentwicklungen, der Berufsmobilität und der 

Anpassungsfähigkeit von Absolventen mit eher generellen oder eher spezifischen Berufen.“ 

(Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

 

Wie lernen wir 2030? : Zukunft der Weiterbildung / Abicht, Lothar .  

In: Manager-Seminare : Weiterbildungsmagazin. - (2021), H. 282, Seite 82-88 

 

„Die berufliche Bildung hat durch Corona einen nicht für möglich gehaltenen 

Digitalisierungsschub erfahren. Bleibt es dabei oder erlebt das Seminar ein Comeback? Und 

welchen Einfluss haben der schnelle Wandel der Arbeitswelt, neue Technologien und 

veränderte Anforderungen auf das Lernen? Zukunftsforscher Lothar Abicht mit einem 

Ausblick auf die Weiterbildung von morgen.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku)  
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Wirtschaftspädagogik in Österreich 2021 : Beiträge zum 14. Österreichischen 

Wirtschaftspädagogikkongress (Themenheft) / Gössling, Bernd , Ostendorff, Annette , 

Greimel-Fuhrmann, Bettina , Stock, Michaela , Tafner, Georg , Dreisiebner, Gernot , 

Slepcevic-Zach, Peter , Janschitz, Gerlinde , Monitzer, Sonja , Kopp, Michael , Feuchter, 

Theresa , Fortmüller, Richard , Skala, Franz-Karl , Hautz, Hannes , Thoma, Michael , Kamsker, 

Susanne , Lipp, Silvia , Riebenbauer, Elisabeth , Sarwari, Shireen , Köck, Verena , Peternell, 

Christina , Stütz, Simone , Mayer, Elisabeth , Wagner, Marlene , Urhahne, Detlef .  

In: Berufs- und Wirtschaftspädagogik - online. - (2021), H. Spezial AT-3, 1 Online-Ressource 

[ca. 250 Seiten] 

https://www.bwpat.de/ausgabe/wipaed-at3 

 

„Sowohl der Wirtschaftspädagogik-Kongress als auch das im Vorfeld stattfindende Young 

Researcher Programm haben sich in Österreich in ihrem langjährigen Bestehen als Fixpunkt 

in der wirtschaftspädagogischen Forschungslandschaft etabliert. Neben dem neuen 

Kongressformat hat die Covid-19 Pandemie zudem die Themen beim Kongress als auch bei 

der vorliegenden Sonderausgabe der bwp@ Online inhaltlich beeinflusst. Das 

berufsbildende Schulwesen, die Hochschulen wie auch das gesamte Bildungssystem waren 

neuen Herausforderungen ausgesetzt und manch lieb gewonnene Gewohnheiten mussten 

neu bzw. anders gedacht werden. Die hier versammelten Beiträge schaffen eine fundierte 

wissenschaftliche Grundlage für weitere Diskussionen und Forschungsvorhaben. Gleichzeitig 

zeigen die vielfältigen Themen der Beiträge, dass Covid-19 zwar alle aktuell beschäftigt, aber 

nicht alles ist. Neben der Auseinandersetzung mit den Herausforderungen und Chancen 

rund um Covid-19 zeigte der Theorie-Praxis-Dialog einmal mehr auf, dass die 

Wirtschaftspädagogik in Österreich eine Fülle an interessanten Themen bearbeitet, 

beforscht, diskutiert und vorantreibt. Die Beiträge zeigen die Breite des Forschungsfeldes 

der Wirtschaftspädagogik-Standorte in Österreich. Die Beiträge zu den Keynotes setzten sich 

dabei mit folgenden aktuellen Themen bzw. Fragestellungen: -Die Revision kaufmännischer 

Lehrinhalte in der digitalen Transformation und das Wissenstrilemma der Lehrkräfte und 

Ausbilder/innen; - Das Rechnungswesen ist tot, es lebe das Rechnungswesen; -Aufgaben der 

Universitäten in seltsamen Zeiten. Die weiteren Beiträge der Kolleg/inn/en aller 

österreichischen Wirtschaftspädagogik-Standorte zeigen sowohl die Vielfalt der 

wirtschaftspädagogischen Forschungsbereiche als auch deren tiefe Durchdringung. 

Während gegenwärtige Fragestellungen zur Begegnung der Herausforderungen durch die 

voranschreitende digitale Transformation und zur zeitgemäßen Ausgestaltung 

kaufmännischer Bildungsangebote diskutiert wurden, lag das Forschungsinteresse ebenfalls 

auf dem Einsatz und der fachdidaktischen Eignung unterschiedlicher Methoden und Medien 

(z. B. Lernfirmenarbeit, Schulbücher, Lernvideos, Learning Analytics). Aus einer 

Metaperspektive werden zudem Fragestellungen der Entwicklung kaufmännischer und 

wirtschaftsberuflicher Vollzeitschulen sowie das Dispositiv als Analyseperspektive in der 

Berufs- und Wirtschaftspädagogik in den Diskurs aufgenommen.“ (Textauszug; BIBB-Doku)  
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Wissenserwerb und Wissensstrukturierung für nachhaltiges Wirtschaften im 

Lebensmittelhandwerk durch Concept Maps / Panschar, Meike , Scholle, Sabine , Slopinski, 

Andreas , Kastrup, Julia , Rebmann, Karin . - Illustrationen 

In: Haushalt in Bildung & Forschung. - 10 (2021), H. 3, Seite 97-112 

 

„Die Berufsbildung für eine nachhaltige Entwicklung zielt darauf ab, die Bereitschaft und die 

Kompetenzen für nachhaltigkeitsorientiertes berufliches Handeln zu fördern. Bedingung 

dafür ist ein handlungswirksames Wissen. Der Beitrag beleuchtet vor diesem Hintergrund 

die Potenziale von Concept Maps zum Wissenserwerb und zur -strukturierung und in diesem 

Zuge Ergebnisse der Zusatzqualifikation für nachhaltiges Wirtschaften im 

Lebensmittelhandwerk „mach.werk“.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku)  

 

 

 

Zum Zusammenspiel von Selbstwert, sozialer Herkunft und kognitiven Fähigkeiten für die 

Vorhersage des Bildungs- und Berufserfolgs im Erwachsenenalter / Becker, Michael , 

Baumert, Jürgen , Tetzner, Julia , Wagner, Jenny , Maaz, Kai , Köller, Olaf . - Illustrationen, 

Diagramme 

In: Der pädagogische Blick : Zeitschrift für Wissenschaft und Praxis in pädagogischen 

Berufen. - 29 (2021), H. 5, Seite 682-702 

 

„Eine der zentralen Fragen sozialwissenschaftlicher Forschung ist die Vorhersage 

sozioökonomischen Erfolges im Erwachsenenalter. Die vorliegende Arbeit untersucht die 

Bedeutung des Selbstwertes und dessen Zusammenspiel mit sozialer Herkunft und 

kognitiven Grundfähigkeiten im frühen Jugendalter für die Vorhersage des Bildungs- und 

beruflichen Erfolges. Spezifisch wird geprüft, ob die Faktoren interagieren und vor allem 

Selbstwert kompensatorisch oder verstärkend auf existierende (soziale) 

Herkunftsunterschiede wirkt. Dies wurde mit der längsschnittlichen Studie Bildungsverläufe 

und psychosoziale Entwicklung im Jugendalter und jungen Erwachsenenalter (BIJU) mit den 

Entwicklungen von der 7. Klasse bis ins Alter von knapp 31 Jahren untersucht. Es ließen sich 

Hinweise auf einen positiven Interaktionseffekt zwischen Selbstwert und 

sozioökonomischem Hintergrund für die Vorhersage des Bildungserfolges identifizieren. 

Dieser Interaktionseffekt konnte jedoch auch mit einer Interaktion zwischen 

sozioökonomischem Hintergrund und kognitiven Grundfähigkeiten erklärt werden. Im 

Hinblick auf Berufsstatus und Arbeitseinkommen deuteten sich keine Haupt- und 

Interaktionseffekte des Selbstwerts an. Zusammenfassend fanden sich zumindest für den 

Bildungserfolg im Erwachsenenalter Indizien für kumulative Vorteile aufgrund 

vorangehender (sozialer) Unterschiede (Matthäuseffekte). Diese waren jedoch nicht 

spezifisch für Selbstwert, sondern auch durch kognitive Ressourcen erklärbar. Es fanden sich 

keine Hinweise auf kompensatorische Effekte zwischen vorangehenden 

Ressourcenunterschieden.“ (Autorenreferat; BIBB-Doku)  
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Zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in der Berufsbildung von jungen 

Menschen mit Behinderungen : so bedeutsam und doch lange Zeit wenig beachtet! / 

Weiser, Manfred .  

In: Lernen fördern : Zeitschrift im Interesse von Menschen mit Lernbehinderungen. - 41 

(2021), H. 3, Seite 14-17 

 

„‘Wir blicken in das Zimmer eines Schulleiters an einer Förderschule. Drei Lehrkräfte sitzen 

mit einer Auszubildenden um den runden Tisch. Gesprächsgegenstand ist ein Vorfall vor 

zwei Tagen, der geklärt werden soll. Der Schulleiter stellt vorsichtig eine Frage, um den 

Sachverhalt zu klären. Das ist zu viel. Die Auszubildende steht mit hochrotem Kopf auf. Die 

Tür fliegt auf. Die junge Frau stürmt wütend aus dem Zimmer. Sie konnte die 

Gesprächssituation nicht mehr ertragen. Ein Teilnehmer einer Berufsvorbereitenden 

Bildungsmaßnahme kann es gar nicht fassen. Im Förderunterricht hat es seine Stützlehrerin 

geschafft – ohne dass bei ihm Stress oder Angstgefühle entstanden sind –, den Dreisatz zu 

behandeln. Er konnte die darauffolgende Aufgabe weitgehend selbst lösen. Seine 

Gesichtsmuskeln entspannen sich. Bei der Verabschiedung und beim Verlassen des Raumes 

hat er sogar ein kleines Lächeln im Gesicht‘. Die Beschreibungen solcher Situationen, in 

denen die Kraft der Emotionen zum Tragen kommt, ließen sich fortsetzen. Die Leserinnen 

und Leser können sicher aus eigener Erfahrung weitere Beispiele ohne Mühe beitragen. 

Nicht nur auf der Ebene der Begegnungen zwischen Auszubildenden und dem Lehrpersonal 

spielen sozial-emotionale Aspekte eine wichtige Rolle. Auch auf der Ebene des Austauschs 

und der Kommunikation zwischen den Teilnehmenden spielen Emotionen in positiver wie in 

negativer Hinsicht eine wichtige Rolle: Mit wem möchte ich gerne in einer Projektgruppe 

arbeiten? Wen unterstütze ich, wenn ich merke, dass Schwierigkeiten auftauchen? Wem 

gehe ich lieber aus dem Weg? Bei wem weiß ich, dass ich vorsichtig im Umgang sein muss? 

Wen kann ich mit wenigen Worten und Gesten auf die Palme bringen? Im EU-Projekt 

„SEC4VET'' (www.sec4vet.eu) hat sich die Projektpartnerschaft die Aufgabe gestellt, ein 

Konzept zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen in der Berufsausbildung von jungen 

Menschen mit kognitiven Einschränkungen zu entwickeln. Im Titel des Projektes „Social-

emotional competences for vocational education and training“ wird das „for“ durch die „4“ 

ersetzt: Es soll auf die vier Instrumente, die im Laufe des Projekts erstellt wurden, 

verweisen.“ (Textauszug; BIBB-Doku)  
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