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Berufsbildung 4.0: Herausforderung und Chance für das Duale System  
— Thesen beim „Zweiten MINT-Forum zu Bildung und Beruf“ 

1.   Das BIBB identifiziert Aufgaben, die sich aus der Digitalisierung ergeben, fördert Inno- 

      vatives, entwickelt das Duale System forschungsbasiert weiter („Berufsbildung 4.0“).  

 Das Wirtschaft 4.0-Szenario zeigt: Jobwechsel und Strukturwandel beschleunigen sich. 
(1) Das Wirtschaft 4.0-Szenario der BIBB-IAB-Qualifikations- und Berufsfeldprojektionen bis 

2025 zeigt: Die Zahl der Erwerbstätigen steigt von 43 Millionen auf 43,4 Millionen. Dabei 
fallen 1,5 Millionen Arbeitsplätze weg; zugleich kommen 1,5 Millionen Arbeitsplätze hinzu. 

(2) Die „Wirtschaft 4.0“ beschleunigt den Strukturwandel hin zu mehr Dienstleistungen: Es 
wird weniger Beschäftigte geben bei Land- und Forstwirtschaft, Produzierendem und ver-
arbeitendem Gewerbe sowie öffentlicher Verwaltung. Es profitieren primärer Dienstlei-
tungssektor und sekundärer Dienstleistungssektor (v.a. die Branchen „Erziehung und Un-
terricht“, „Gesundheitswesen“, „Heime und Sozialwesen“ sowie „Häusliche Dienste“). 

(3) Die „Polarisierungsthese“ im engeren Sinn trifft nicht zu: Nur in einem sehr kleinen Teil 
der deutschen Wirtschaft werden die Anteile an gering- und hochqualifizierten Beschäftig-
ten auf Kosten beruflich qualifizierter Beschäftigter steigen — grundsätzlich wird die Zahl 
von Akademikern zunehmen, die Zahl von beruflich Qualifizierten und Gering-
Qualifizierten wird abnehmen. Erhöhte kognitive Anforderungen sorgen dafür, dass Bil-
dung in allen Lebensabschnitten noch wichtiger wird. 

 Die Voruntersuchung von dualen IT-Kernberufen und das BIBB/VW-Projekt zeigen: Es 
gibt Neuordnungsbedarf. 
Die Voruntersuchung der Berufe Fachinformatiker/in, IT-Systemelektroniker/in, IT-System-
Kaufmann/-frau, Informatikkaufmann/-frau im Frühjahr 2016 ergab: 
(1) Die Inhalte der Ausbildungsordnungen sind zu aktualisieren (z.B. muss das Thema „Da-

tenschutz/Sicherheit gestärkt werden). 
(2) Die Berufsschneidungen sind zu überarbeiten (z.B. bei IT-System-Kaufmann/-frau und 

Informatikkaufmann/-frau). 
(3) Die Prüfungen sind organisatorisch neu zu justieren (z.B. reichen Zeiten für betriebliche 

Projektarbeiten nicht). 
Das BIBB/VW-Projekt zeigt:  
(1) Das erstellte Tätigkeitsprofil der Fachkraft in der automatisierten Instandhaltung ent-

spricht keinem anerkannten Ausbildungsberuf. Daher ist zu klären, wie hier künftig 
Fachkräftenachwuchs zu sichern ist. Das Profil kann als Impuls für künftige 
Neuordnungen bei Mechatroniker-, Elektroniker- und IT-Berufen dienen.  

(2) Inhalte der Informationstechnik müssen früher und stärker in die Ausbildung der Elekt-
roberufe und der Mechatroniker integriert werden.  

(3) Die Ausbildung muss regelmäßiger auf die künftigen betrieblichen Qualifikationsbedar- 
            fe ausgerichtet werden. Gefordert sind hier die Ausbildungsverantwortlichen. 

2.   Die Digitalisierung hat Auswirkungen auf Arbeitsanforderungen, Berufsbilder, Ausbil- 

      dungsberufe, Lernformen, Fachkräftenachfrage und Weiterbildung.  

 Die Digitalisierung führt zu neuen Arbeitsanforderungen entlang der Wertschöpfungsketten. 

 Das verändert die Kompetenzanforderungen in den Berufsbildern — grundlegende IT-
Kompetenzen werden Standard. Außerdem entstehen hybride Qualifikationsvarianten.  

 Die Veränderungen wirken sich auch auf Ausbildungsberufe aus — jedoch in unterschiedli-
chem Tempo und Umfang. Neue digitale Lernmöglichkeiten machen die Berufsausbildung 
vielfältiger.  

 Die Nachfrage nach Fachkräften wandelt sich – insgesamt und bezogen auf Einzelberufe. 
Die Dynamik dieser Prozesse bringt mit sich, dass Weiterbildung noch wichtiger wird. 
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3.   „Berufsbildung 4.0“ erfordert starke Lernumgebungen. Das betrifft auch überbetrieb- 

      liche Ausbildungszentren und die Ausbildungsgestaltung. 

 Um Veränderungen in den regionalen Bildungsnetzwerken schnell und angemessen einzulei-
ten, sind kompetente AusbilderInnen und BerufsschullehrerInnen nötig.  

 Um kleine und mittlere Unternehmen zu unterstützen, sind — mit moderner Technik ausge-
stattete — überbetriebliche Ausbildungszentren unabdinglich. Sie haben eine innovations-
stiftende und qualitätssichernde Funktion im Ausbildungsgeschehen. Sie sorgen auch für die 
rasche Vor-Ort-Versorgung mit bedarfsspezifischer beruflicher Weiterbildung zum Thema 
„4.0“. 

 Um Ausbildungsprozesse zukunftsfester zu machen, gehört die Ausbildungsgestaltung an 
allen Lernorten auf den Prüfstand. 

 Das BIBB unterstützt das BMBF bei einem Förderprogramm zu digitalen Medien in der Bil-
dung. 

 Das BIBB setzt das „Sonderprogramm ÜBS-Digitalisierung“ um. Das Programm fördert Aus-
stattungen für ÜBS und unterstützt Projekte, die Ausbildungspläne und Lernarrangements 
rund um die Digitalisierung betreffen. 

4.   Führungskräfte der Betriebe müssen einschlägige Bedarfe erkennen — und haben 

      die Chance, betriebliche Aus- und Weiterbildung zukunftsfest fortzuschreiben.  

 Es sind die Unternehmen, welche die Qualität von Berufsbildung wesentlich bestimmen. 

 Um eine „Berufsbildung 4.0“ voranzutreiben, müssen Führungskräfte die Akteure der Berufs-
bildung und die Verantwortlichen für die Arbeits- und Geschäftsprozesse in die Pflicht neh-
men: Gemeinsam sind die betrieblichen Qualifikationsbedarfe aufgrund der Digitalisierung zu 
erkennen und die betriebliche Aus- und Weiterbildung regelmäßig fortzuschreiben. 

 Das BIBB ist mit allen im Gespräch, die an der Berufsbildung beteiligt sind. Im Zentrum geht 
es darum, wie eine Unterstützung optimal erfolgen kann und Verbesserungen erreicht werden.  

5.   Die Digitalisierung ist die Chance, die Berufsbildung in Deutschland wieder attraktiver 

      zu machen. Die größere Attraktivität wird zu mehr Wertschätzung führen. 

 Die Digitalisierung wird das Berufsbildungssystem verändern: Es geht um mehr 
Querschnittsangebote, duale Studiengänge, Zusatzqualifikationen sowie um systemische 
Verzahnungen von Aus- und Aufstiegsfortbildung. 

 Die größere internationale Verwertbarkeit des Berufswissens und attraktivere 
Beschäftigungsperspektiven werden zu mehr allgemeiner Wertschätzung beruflicher 
Bildung führen. 

 Durchlässige Berufslaufbahnkonzepte werden geeignet sein, 4.0-relevante Qualifikationen 
entsprechend allen Niveaus des Deutschen und Europäischen Qualifikationsrahmens 
aufnehmen zu können. 

 Aus berufsbildungspolitischer Sicht sind daher jetzt und in naher Zukunft Aktivitäten 
erforderlich, die den bereits eingesetzten systemübergreifenden Prozess zur 
Weiterentwicklung und Umsetzung 4.0-tauglicher Berufsbilder forcieren und die berufliche 
Aus- und Weiterbildung stärken. 

 Das BIBB erarbeitet hier Vorschläge, welche IT- und Medienkompetenz Auszubildende 
bereits als Eingangsvoraussetzungen mit in die Ausbildung bringen sollten. Auf einer 
Fachtagung im BIBB im November 2016 wird eine Synopse vorgestellt. 

 Es wird auch darauf ankommen, alle Lernorte mitzunehmen, darunter die Berufsschulen. Be-
kannte Leuchtturmprojekte müssen mehr Breitenwirksamkeit bekommen. Hier ist ein erstes 
Arbeitstreffen von „Leuchtturmvertretern“ geplant.  

 


