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Die Digitalisierung transformiert die Arbeit in Deutsch
land in einer im historischen Vergleich unbekannten
Geschwindigkeit. Dies birgt viele Chancen und stellt
den Arbeitsmarkt und seine Akteure zugleich vor
große Herausforderungen, mit dem Wandel schrittzuhalten und – wo möglich – aktiv zu gestalten.
Die sogenannte 4. Industrielle Revolution ist durch
verschiedene Technologien gekennzeichnet, die sämt
liche wirtschaftlichen Disziplinen und Industrien in
unterschiedlicher Ausprägung betreffen. Megatrends
der Digitalisierung, wie Robotics, künstliche Intelligenz,
Cloud, Augmented Reality, BigData und Analytics, eröff
nen neue Geschäftsmodelle und Arbeitsabläufe. Dies
wirkt sich direkt auf den Menschen und sein Leben aus
(Schwab K., 2016 in WEF, 2018) und kann die Lebens
qualität entscheidend steigern. Neue Technologien
können Benachteiligte wie z.B. Menschen mit Behinde
rung besser in das Arbeitsleben und die Gesellschaft
integrieren. Apps übersetzen beispielsweise für Sehbe
hinderte „Sichtbares“ in Sprache, zeigen barrierefreie
Restaurants in der Umgebung an oder sparen Energie
in Haushalt und Fabrik.
Gleichzeitig wird die Arbeitswelt auf vielschichtige
Art und Weise transformiert. Automatisierung macht
ehemals körperlich anstrengende Tätigkeiten einfacher,
sicherer und effizienter. Dabei werden Aufgaben nicht
nur streng nach Mensch und Maschine getrennt, son
dern es entstehen neue Felder der Zusammenarbeit
zwischen Mensch und Maschine, wie z.B. bei der War
tung von schweren Gerätschaften und Maschinen mit
Drohnen oder der Versorgung von Pflegebedürftigen
durch begleitende Roboter. Chirurgen erhalten Patien
teninformationen über Datenbrillen und Analytik; Logis
tiker optimieren Warenströme durch die Nutzung von
Echtzeitdaten zu Lagerbeständen.
Insbesondere die zunehmende Nutzung künstlicher
Intelligenz ermöglicht neue Arbeitsweisen. Heute
analysiert ein Mitarbeiter der Arzneimittelsicherheit
viele Berichte, um Sicherheitsrisiken von Medikamenten
zu bewerten – zukünftig hilft künstliche Intelligenz, auf
Basis natürlicher Sprachverarbeitung und Maschinellem
Lernen bei der Medikation von Patienten mit erhöhtem
Risiko. Heute verbringt ein Softwareentwickler viel Zeit,
um neue Spam-Kategorien zu erkennen und manuell
neue Spam-Filter zu entwickeln – zukünftig identifiziert
künstliche Intelligenz neue Spam-Kennworte und aktua
lisiert Regeln, so dass der Entwickler stattdessen neue
Software erstellen kann. Heute entwirft ein Konstrukti
onsingenieur ein neues Flugzeugteil – zukünftig berück
sichtigt künstliche Intelligenz Millionen von möglichen
Designs und verkürzt dadurch den Entwicklungsprozess.
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Diese Entwicklungen haben einen großen Einfluss
auf die heutigen und zukünftigen Berufsbilder. Rund
60-80% der heutigen Berufe werden sich durch die
Digitalisierung verändern. Es entstehen 10-20% neue
Berufe und rund 10-20% der heutigen Tätigkeitsfelder
werden wegfallen. Die fortschreitende Automatisierung
substituiert vor allem repetitive Tätigkeiten, wodurch
die Angst vor einer technologiegetriebenen Arbeitslo
sigkeit steigt (ZEW policy brief, 2016). Zugleich hat das
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung in einer
Studie 2017 festgestellt, dass der Einsatz von Robotern
in Deutschland nicht zu massiven Beschäftigungsver
lusten geführt hat; insbesondere nicht-wissensbasierte
Tätigkeiten wurden automatisiert und werden dies auch
in Zukunft. Dieser Wegfall wurde jedoch durch den Auf
bau von Tätigkeiten im Dienstleistungsbereich ausge
glichen (IAB 2017). Auch heute geht eine Mehrzahl der
Unternehmen davon aus, dass in Summe mehr neue
Jobs entstehen, als wegfallen. Eine Accenture Studie
zeigt auf, dass Unternehmen, die in künstliche Intelli
genz investieren, ihre Einnahmen um bis zu 38% stei
gern und dabei die Beschäftigung um 10% erhöhen
können (siehe Accenture Future Workforce Study, 2017).
Gleichzeitig ändern sich Anforderungen und Erwar
tungen der Arbeitnehmer, insbesondere die nun ver
stärkt den Arbeitsmarkt prägende Generation der soge
nannten Millenials. Diese verlangen nach flexibleren
Arbeitsmodellen, die sich ihrer Lebenssituation und
-phase anpassen. Junge Eltern, Frauen wie Männer,
gehen in Elternzeit oder reduzieren vorübergehend
die Wochenarbeitszeit. Mitarbeiter lassen sich für eine
Weiterbildung freistellen oder möchten tageweise von
zuhause arbeiten. Sicherlich ist der Grad der Flexibili
sierung unterschiedlich. Jemand, der beispielsweise
einen Leitstand in einem Walzwerk oder einer chemi
schen Anlage bedient, kann dies zurzeit nur vor Ort
tun. Andere Tätigkeiten, wie z.B. in der Buchhaltung,
können aber auch außerhalb des unmittelbaren Büro
platzes durchgeführt werden. Des Weiteren ist die
Arbeitsatmosphäre von großer Bedeutung. 88% der
Millenials ziehen ein kollaboratives Arbeitsumfeld einem
primär kompetitiv geprägten vor. Auch das Agieren der
Unternehmen im Bereich des Umweltschutzes und der
sozialen Verantwortung ist ein wichtiger Faktor für die
Berufs- und Arbeitgeberwahl.

Die Arbeitswelt in der Metropole Ruhr verändert
sich massiv aufgrund der Digitalisierung
Als eine der größten Arbeitsmarktregionen in Europa
ist das Ruhrgebiet unmittelbar von diesen Umbrüchen
betroffen. Zahlreiche Weltmarkführer und global agie
rende Konzerne sowie mittelständische ‚Hidden Cham
pions‘ haben ihren Stammsitz in der Region. Sie alle
erfahren, in unterschiedlicher Ausprägung, Umwälzun
gen ihrer Industrien durch die rapide Digitalisierung.
Somit müssen sie zunehmend schneller, digitaler und
agiler agieren, um im Wettbewerb auch zukünftig
erfolgreich bestehen zu können. Es gilt, das Geschäft
mit den Möglichkeiten der Digitalisierung zukunfts
weisend auszurichten und gleichzeitig erfolgreich um
die dafür notwendigen Talente auf dem Arbeitsmarkt
zu werben. Hierbei stehen insbesondere die traditio
nellen Industriezweige im Ruhrgebiet, wie Chemie, Ener
gie, metallverarbeitende Industrie, Werkstoffe sowie
Maschinen- und Anlagenbau, vor großen Heraus
forderungen im Kampf um qualifizierte Fach- und
Führungskräfte.
Eine weitere Herausforderung sehen wir in dem Image
vieler ansässiger Konzerne. Nach wie vor, obwohl
vielfach Technologieführer in ihren Industrien, haben
diese Branchen in der Wahrnehmung vieler potentieller
Arbeitnehmer weiterhin ein traditionell geprägtes
Image als Arbeitgeber. Dies variiert sicherlich stark
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von Firma zu Firma; dennoch: eine Accenture Studie
zeigt, dass nur jeder vierte Hochschulabsolvent Inter
esse an einem großen Unternehmen hat (Good, T.,
Fuchs, R. & Liley, M. 2017). Aber selbst Unternehmen,
die regional aufgrund ihrer Marke und Tradition keine
Nachwuchssorgen haben, haben diese Herausforde
rungen in anderen Regionen – der Arbeitsmarkt ist
zunehmend global. Entsprechend steht man dort im
globalen Wettbewerb um Talent, das vor allem die digi
tale Erneuerung der ‚klassischen‘ Industrien voran
treiben kann.
Eine besondere Herausforderung ist es dabei, Frauen
für Berufe in diesen Industrien zu begeistern. Einerseits
spielt hier die weiterhin stark männlich und Ingenieur
gepräge Kultur eine Rolle. Zudem sind bereits an den
Schulen und Universitäten prozentual weniger Frauen
in den für diese Industrien wichtigen MINT-Studien
gängen vertreten. Somit stehen auch weniger Frauen
für viele der gesuchten Berufsfelder zur Verfügung.

Zukunftskompetenzen als Chance zur Sicherung
der Beschäftigungsfähigkeit im Ruhrgebiet
Um diesem Wandel der Arbeit und den damit ein
hergehenden neuen Qualifikationsanforderungen ins
besondere im Ruhrgebiet zu begegnen, braucht es
neue Kompetenzen. Die ehemalige Bundesministerin
Johanna Wanka: „Zu guter Bildung im 21. Jahrhundert
gehören IT-Kenntnisse und der souveräne Umgang mit
Technik und Risiken digitaler Kommunikation ebenso
wie das Lernen mittels der vielen neuen Möglichkeiten
digitaler Medien“ (BMBF, 2016). Nicht nur die Politik,
sondern auch verschiedenste Studien zum deutschen
Arbeitsmarkt kommen zu dem Schluss, dass der Struk
turwandel der Arbeit die zukünftigen Qualifikationsund Kompetenzanforderungen verändert. Accenture
identifiziert vier globale Kompetenztrends zukünf
tiger Arbeit (New Skills Now Studie 2017). Bis 2024
wird die Anzahl der Berufe, in denen digitale Fertig
keiten benötigt werden, um 12% steigen. Zusammen
arbeit findet aber nicht nur vermehrt zwischen Mensch
und Maschine statt. Kollaboration wird eine immer
wichtigere Rolle in unserer Arbeit spielen. 82% der
Unternehmen, die bereits Tools zur Zusammenarbeit
nutzen, wollen dies in Zukunft noch weiter ausbauen.
Außerdem steigt der Anteil projektspezifischer Arbeit,
die wissens- und aufgabenbasiert strukturiert ist, von
28% in 2015 auf 66% in 2020. Dabei wird der Arbeits
markt immer flexibler. Schon heute stehen über 2
Millionen Deutsche in mindestens einem weiteren
Arbeitsverhältnis.
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Zukunftskompetenzen umfassen nicht nur den
Umgang mit digitaler Technik und Medienkompetenz.
Insgesamt werden zukünftig körperlich anstrengende
Berufe stärker von Robotern übernommen und dafür
steigt die Anzahl an kognitiv anspruchsvollen und
komplexen Tätigkeiten. Daher werden neben IT-Fertig
keiten aus Sicht der Unternehmen auch Fähigkeiten
wie Prozesswissen, interdisziplinäres Arbeiten und
fachübergreifende Fähigkeiten benötigt. Es rücken vor
allem Meta-Kompetenzen in den Vordergrund, wie
Kreativität, Problemlösung und kritisch-analytisches
Denken.
Doch welche Zukunftskompetenzen sind dies im Ein
zelnen? Die Kultusministerkonferenz hat 2016 in
ihrer Strategie sechs zentrale Kompetenzfelder für
die digitale Welt definiert: 1. Suchen, Verarbeiten und
Aufbewahren, 2. Kommunizieren und Kooperieren,
3. Produzieren und Präsentieren, 4. Schützen und sicher
Agieren, 5. Problemlösen und Handeln, 6. Analysieren
und Reflektieren. Im vorstehend genannten Papier
wird festgehalten: „Die Länder verpflichten sich dazu,
dafür Sorge zu tragen, dass alle Schülerinnen und
Schüler, die zum Schuljahr 2018/2019 in die Grund
schule eingeschult werden oder in die Sek I eintreten,
bis zum Ende der Pflichtschulzeit die in diesem Rah
men formulierten Kompetenzen erwerben können.“
(BMBF, S. 18)

Wir begrüßen ausdrücklich die Definition relevanter
digitaler Kompetenzen und diese Selbstverpflichtung.
Allerdings umfassen die Kompetenzfelder aus unserer
Sicht nicht ausreichend soziale Kompetenzen. Insbe
sondere die gemäß von Studien zentralen Kompetenz
felder wie Kreativität, Problemlösung und Kollabora
tion werden nicht ausreichend adressiert.

und Vertriebsstrukturen und Meta-Kompetenzen wie
Empathie für die Nutzer und Teamfähigkeit für die erfolg
reiche Entwicklung und Vermarktung der App. Wie der
relevante Kompetenz-Mix aussieht und in welcher Aus
prägung die einzelnen Kompetenzen notwendig sind,
ist abhängig vom jeweiligen Jobprofil.

Im Rahmen einer großangelegten Analyse von derzei
tigen Kompetenz-Trends hat Accenture bestehende
Kompetenzrahmenwerke und insgesamt 1.000 Perso
nalentwicklungsprogrammen analysiert. Zur Validie
rung wurden Experten aus einer Vielfalt an Fachberei
chen befragt und die Kompetenzen anschließend
kategorisiert. Auf Basis dieser umfassenden Studie
hat Accenture ein Rahmenwerk mit sechs Kompetenz
familien entwickelt: Beschäftigungsfähigkeit, techno
logische Fertigkeiten, Kollaboration, Kreativität & Prob
lemlösung, Wachstumsdenken sowie die Spezialisierung
für den Arbeitsplatz (siehe Abbildung 1). Innerhalb jeder
Kompetenzfamilie werden drei Stufen unterschieden:
Basis, Medium und Master.

1. Beschäftigungsfähigkeit

Ein dynamischer Mix aus allen sechs Kompetenzfami
lien ist entscheidend, um in der schnell entwickelnden
Welt und digitalen Wirtschaft erfolgreich zu sein und
zu bleiben. Dabei sehen wir einen Mix sowohl techni
scher und spezifischer als auch Meta-Kompetenzen
als erfolgskritisch. Es reicht nicht, als ‚Nerd‘ alleine
eine App zu programmieren; es braucht weitere spezi
fische Fähigkeiten wie Verständnis der Nutzerbedarfe

In diese erste Kompetenzfamilie fallen grundlegende
Beschäftigungsfähigkeiten und grundlegende, wirt
schaftliche‘ Kompetenzen, die erforderlich sind, um
in die Arbeitswelt einzutreten, einen Arbeitsplatz zu
finden oder ein Unternehmen zu gründen. Dies umfasst
auch Lesen, Schreiben, und Rechnen sowie digitale
Kompetenz, die erforderlich ist, um Inhalte digital zu
lokalisieren, zu bewerten, zu erstellen, zu übertragen
und zu teilen.

2. Technologische Fertigkeiten

Technologische Fertigkeiten umfassen den Umgang
mit digitalen Geräten und Plattformen zur Analyse,
zum Erkunden und dem Teilen von Daten sowie deren
Nutzung zur effektiven Zusammenarbeit mit künstlicher
Intelligenz. Dies erfordert ein Verständnis darüber, wie
Technologie und Daten aufgebaut sind, verwendet
und produktiv angewendet werden.

Abbildung 1: New Skills Now Rahmenwerk der Kompetenzen, Accenture, 2017
Kollaboration

ZUKUNFTSKOMPETENZEN

Kreativität und
Problemlösung
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denken

Spezialisierung
für den Arbeitsplatz

Technologische
Fertigkeiten
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3. Kollaboration

Insgesamt gewinnen soziale und beziehungsbildende
Fähigkeiten an Bedeutung. Fähigkeiten der Kollabora
tion zeichnen sich durch Interaktion, die Fähigkeit zum
Beziehungsaufbau und Selbstbewusstsein aus, um
effektiv mit anderen Menschen persönlich und virtuell
zusammenarbeiten zu können. Kollaboration bedeutet,
dass Personen oder Teams gemeinsam an einem Teil
des Endergebnisses arbeiten. Der Unterschied zur
Kooperation: Ein einzelner Mitarbeiter oder ein Team
sind in die Produktion aller Ergebnisse eines Projektes
involviert. Kollaboration erfolgt dabei breiten- und
tiefenwirksam sowie fortlaufend. Zur Kompetenzfamilie
der Kollaboration zählen Kompetenzen wie Zusammen
arbeit, Kommunikation, aktives Zuhören, Teamarbeit,
soziale Intelligenz und die Fähigkeit zu delegieren und
andere anzuleiten, sowie kognitive Funktionen wie
Selbsterkenntnis und Selbstregulation, die es Indivi
duen ermöglicht, ihre Verhaltensweisen und Emotio
nen zu verstehen, zu kontrollieren und in einer Tea
msituation anzupassen.

4. Kreativität und Problemlösung

Vor dem Hintergrund, dass die Grenzen der Arbeits
welt fließender und die Herausforderungen komplexer
werden, bleiben Kreativität, kritisches Denken und
Argumentation entscheidende Kompetenzen. Diese
Kompetenzfamilie steht für die Fähigkeit zur kreativen
Problemlösung mit Einfühlungsvermögen, Logik und
innovativem Denken. Heruntergebrochen auf Kern
elemente umfasst sie Kreativität, Problemlösung,
Empathie, logisches Denken und Schlussfolgern, um
Probleme zu bewerten und zu analysieren.
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Sie enthält auch kognitive Funktionen wie die Ent
scheidungsfindung und die Fähigkeit zur Definition,
Planung und Ausführung eines Vorgehens zur Zieler
reichung. Design Thinking, also ein lösungsorientierter,
menschenzentrierter Innovationsansatz, runden diese
Kompetenzfamilie ab.

5. Persönliches Wachstumsdenken

Herzstück des Kompetenzrahmens ist der Fokus auf
fortwährendes persönliches Wachstum (häufig auch:
Growth-Mindset). Hierunter wird die Fähigkeit verstan
den, Neugier, Offenheit und eigenes Wachstum zu
kultivieren. Wachstumsdenken umfasst die Überzeu
gung, die eigenen Fähigkeiten weiterentwickeln zu
können und den Wunsch zum lebenslangen Lernen.
Aufbauend auf der Flexibilität als kognitiver Funktion
sind dies Bausteine der persönlichen Belastbarkeit
und der Fähigkeit mit Veränderungen umzugehen und
sich ihnen anzupassen. Es ist entscheidend, ständig
neue Fähigkeiten zu erlernen, um (Arbeitsmarkt) rele
vant zu bleiben; dies erfordert eine generelle Motiva
tion zum Lernen, Flexibilität und Optimismus.

6. Spezialisierung für den Arbeitsplatz

Diese Kompetenzfamilie umfasst diejenigen Fähigkei
ten, die für die Ausübung einer spezifischen Arbeit
notwendig sind. Die Fähigkeiten dieser Kompeten
zfamilie sind nicht statisch, sondern sind einem konti
nuierlichen Wandlungsprozess unterzogen, der sich
je nach Kontext, Industrie, Markt sowie Nachfrage und
Art der Arbeit verändert.

Gefragt im Ruhrgebiet: hochspezialisierte
Kompetenzen in der Fertigung, Logistik und Vertrieb
Welche Kompetenzen zur Spezialisierung für den
Arbeitsplatz sind im Ruhrgebiet relevant? Eine Analyse
der offenen Stellen der im Ruhrgebiet ansässigen
großen Konzerne wie Thyssen Krupp, Hochtief, E.ON,
Evonik und RWE (Nennung in absteigender Anzahl der
Mitarbeiter) zeigt den hohen Bedarf hochspezialisierter
Mitarbeiter sowohl in der Fertigung / Produktion und
Anlagenmanagement als auch in der IT (Accenture
Research); darüber hinaus sind Kompetenzen in der
Handelslogistik und Vertriebssteuerung gefragt.
Hier wollen wir insbesondere die Veränderungen in der
Fertigung durch digitale Technologien herausgreifen –
Stichwort Digitale Fabrik. Darunter ist zum einen die
Möglichkeit zu verstehen, Fertigungsanlagen digital in
3D zu visualisieren. So kann mittels digitaler Technolo
gien eine virtuelle Kopie einer geplanten oder bereits
existierenden Fabrik inklusive der Maschinen, Ferti
gungsstraßen und Abläufen erstellt werden. Dies ermög
licht eine bessere Planung und schnellere Umbaumaß
nahmen, da die Betriebsdaten jederzeit verfügbar sind
und die Anlagenproduktivität durch weitere Automati
sierung deutlich gesteigert werden kann. Notwendig
werden also Kompetenzen der 3D Visualisierung mit
einem hohen Verständnis von Anlagen und Fertigungs
prozessen, um so eine Optimierung der heutigen Pro
duktentwicklung und Produktionssteuerung zu ermög
lichen. Zum anderen umfasst die Digitale Fabrik die
Vernetzung aller Produkte und Produktionsschritte.
Das sogenannte Internet der Dinge stattet Produkte
und Produktionsanlagen mit umfassender Sensorik
und Prozessleittechnik aus und vernetzt diese über
künstliche Intelligenz. Notwendig werden hier hoch
spezialisierte IT Kompetenzen, um diese Ausstattung,
Vernetzung und Auswertung der Daten vorzunehmen.
Die beiden ansässigen Handelsriesen Tengelmann und
Aldi Süd sowie die (im Sinne der Mitarbeiterzahlen)
kleineren Unternehmen wie Brenntag und Amprion
suchen dagegen insbesondere Handelsfachwirte und
Vertriebler. Unter Handelslogistik fallen insbesondere
Kompetenzen zur Planung, Steuerung und Optimierung
von Logistikprozessen und die Steuerung der gesam
ten Transportkette. Dabei werden grade in der Logistik
große Potentiale Künstlicher Intelligenz gesehen. Die
Auswertung großer Datenmenge (Big Data) zu u.a.
Warenverfügbarkeit (Einkauf, Produktion und Lager),
Verrechnungspreisen, Frachtkapazitäten und aktuel
lem Verkehrsaufkommen ermöglicht eine ‚live‘ Anpas
sung der Logistikprozesse, so dass möglichst kurze
Routen bei geringen Zusatzkosten ermittelt werden
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können. Darüber hinaus können Logistikprozesse
durch maschinelles Lernen durchgehend verbessert
werde. Es steigt also der Bedarf von spezialisierten IT
Experten für die Logistik. Dies trifft auch den regional
verwurzelten global aktiven Logistikkonzern Schenker,
der ebenfalls vor allem spezialisierte Logistiker sucht.
Der zweite hochspezialisierte Kompetenzbereich im
Handel ist die Vertriebssteuerung (dies trifft ebenfalls
auf die Stellensuche bei E.ON zu). Durch digitale Tech
nologien wird ein Omni-Channel Management möglich,
also das Planen, Steuern und Kontrollieren der vielen
verschiedenen Vertriebskanäle und Kundenkontakt
punkte („Customer-Touchpoints“). Aufgrund der Etab
lierung von zusätzlichen online Vertriebskanälen wie
Webseiten und Internet-Direktmarketing haben sich
die Vertriebskanäle in den letzten Jahren deutlich ver
vielfacht. Kunden können heute zu jeder Zeit zwischen
den verschiedenen Kanälen (stationär, online, mobil,
Callcenter, Soziale Medien, Kataloge) wechseln.
Die Steuerung der Kontaktpunkte über die verschiede
nen Kanäle steckt jedoch noch in den Kinderschuhen
und birgt hohe Potentiale, insbesondere durch den
Einsatz Künstlicher Intelligenz. Aktuell fehlt es häufig
an übersichtlichem Wissen, welcher Kunde mittels
welchen Kanals angesprochen werden möchte. Ver
triebler mit IT Fertigkeiten können mittels verbesserter
Datenauswertung Kundenbedarfe ‚live‘ erkennen und
die Ansprache optimieren. Auch im Vertrieb sind also
IT-Experten mit Spezialisierung für Künstliche Intelli
genz hoch gefragt. Und nicht zuletzt sind neue Fertig
keiten in der Produktentwicklung und -management
entscheidend, um die neuen Marketing- und Vertriebs
kanäle mit attraktiven Angeboten zu ‚füllen‘.

Jugendliche aus bildungsfernen Familien haben
kaum Zugang zu Zukunftskompetenzen
Zukunftskompetenzen sind ein entscheidender
Faktor für die Selbstbestimmung und den beruflichen
Erfolg in der sich wandelnden digitalen Arbeitswelt.
Laut eines OECD Berichts erhöhen insbesondere digi
tale Kompetenzen zukünftig die Wahrscheinlichkeit
von Erwerbstätigkeit (OECD, 2016). Die Relevanz des
Aufbaus von Zukunftskompetenzen ist für Jugend
liche in der Ausbildung ebenso relevant wie für
Berufstätige. So rückt das Thema Kompetenzaufbau
sowohl für Schulen als auch für die professionelle
Weiterbildung als Sicherung der Beschäftigungs
fähigkeit ins Zentrum politischer Bemühungen
(ZEW policy brief, 2016).
Im europäischen Vergleich landen deutsche Schüler
im oberen Mittelfeld hinsichtlich ihrer computer- und
informationsbezogenen Kompetenzen. Dabei ist die
Häufigkeit der schulischen Computernutzung in
Deutschland im internationalen Vergleich unterdurch
schnittlich, nur ein Drittel des Lehrpersonals nutzt den
Computer regelmäßig (ICILS, 2013). Schüler besitzen
zwar neueste Smartphones und andere Geräte, jedoch
sind nur weniger als ein Viertel der Achtklässlerinnen
und Achtklässler in der Lage, mit einem Computer
eigenständig Informationen zu suchen und zu bear
beiten (ICILS, 2013). Digitale Kompetenzen werden vor
allem zu Hause erworben: 73% der Neuntklässler nut
zen den Computer zu Hause fast täglich, aber nur
1% tut dies auch in der Schule (MINT Nachwuchsbaro
meter, 2017). Wer also keinen Computer zuhause hat,
lernt auch keinen souveränen Umgang damit.
Auffällig ist, dass in Deutschland digitale Kompetenzen
insbesondere bei Jugendlichen aus sozioökonomisch
weniger privilegierten Elternhäusern unterdurch
schnittlich sind. Signifikante Leistungsunterschiede
zeigen sich zwischen Schülern mit Eltern, die über einen
akademischen Abschluss verfügen und Schülern mit
Eltern, die maximal einen Hauptschulabschluss erlangt
haben (ICILS, 2013). Die soziale Herkunft bestimmt
nach wie vor die Bildungschancen.
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Generell sind Verbesserungen der Bildungschancen
für Schüler aus bildungsfernen Schichten zu beobach
ten, jedoch sind diese Jugendlichen nach wie vor
benachteiligt (Bildungsbericht, 2016). Die Kennzahlen
des Bildungsberichts belegen, dass die familiäre
Lebenslage, die Bildungsbeteiligung und der Kompe
tenzerwerb in Deutschland in einem engen Verhältnis
stehen.In Deutschland sind mehr als ein Viertel der
Kinder von einer Risikolage betroffen, welche die
Bildungschancen negativ beeinflusst. Risikofaktoren
stellen dabei formal gering qualifizierte Eltern, die
Erwerbslosigkeit der Eltern oder die finanzielle Risiko
lage der Familie dar (Bildungsbericht, 2016). Mit der
Vodafone Stiftung gehen wir davon aus, dass Eltern,
die in benachteiligten Verhältnissen leben oder einen
Migrationshintergrund aufweisen, besonders große
Unterstützung benötigen. Diese Eltern fühlen sich oft
unsicher, wie sie ihre Kinder auf ihrem Bildungsweg
unterstützen können. Sie tun sich schwer, ihre Kinder
zum Lernen zu motivieren (Vodafone Stiftung, 2017).
So spricht der Sachverständigenrat deutscher Stiftun
gen für Integration und Migration von einer doppelten
Benachteiligung für Kinder aus Familien mit Migra
tionshintergrund. Das Zusammenwirken von primären
Herkunftseffekten (Familien regen unterschiedlich
stark zum Lernen an) und sekundären Herkunftseffek
ten (Bildungsentscheidungen über die Bildungskarri
ere hängen stark von sozialer und ethischer Herkunft
ab) verstärkt das Phänomen der sozial ungleich ver
teilten Bildungschancen (SVR, 2016). Vor dem Hinter
grund der aktuellen Sozialstruktur des Ruhrgebiets ein
durchaus offenkundiges Handlungsfeld.

Erweiterung klassischer Lernsettings zur Vermittlung
von Zukunftskompetenzen
Das deutsche Bildungssystem und insbesondere
Schulen sind in den letzten Jahren wichtige Schritte
zur besseren Vermittlung von Zukunftskompetenzen
gegangen, beispielsweise durch die Verwendung von
digitalen Medien im Unterricht oder die Definition von
Kompetenzfeldern durch die Kultusministerkonferenz
(BMBF 2016). Der aktuelle Status Quo in Kombination
mit dem immer weiter ansteigenden Bedarf an Zukunfts
kompetenzen auf dem Arbeitsmarkt bedeutet jedoch
einen großen Handlungsbedarf in Deutschland.
Wie können Zukunftskompetenzen vermittelt werden?
Schaut man sich bisherige Bildungsangebote an, lässt
sich in den letzten Jahren eine deutliche Erweiterung
der klassischen Angebote erkennen. Bildungsange
bote lassen sich anhand der Bildungskette in vier Ziel
gruppen einteilen: Schüler, Studierende, Lehrpersonal
(inkl. Lehrer, Trainer und Professoren) sowie Mitarbei
ter in einem Unternehmen. All diese Gruppen bilden
sich klassischerweise innerhalb ihrer Institution. So
lernen Schüler in der Schule, Lehrkräfte in Fortbildungs
stätten, Studierende in der Uni und Mitarbeiter in Unter
nehmen. Diese Lernsettings werden bereits durch
weitere Formate ergänzt, wie z.B. Projektwochen,
Schüleraustausch, Mentoring oder Tutorien; Praktika
sind für Schüler und Studierende heute ein Muss.
Diese klassischen Aus- und Weiterbildungssettings in
der jeweiligen Lerninstitution werden seit einigen Jahren
durch online Lernangebote ergänzt. Schüler und Azu
bis nehmen online Nachhilfe in Anspruch oder lernen

via opensource Plattformen wie serlo oder youtube.
Studierende lernen über MOOCs wie Open Learnware
der Technischen Universität Darmstadt oder der open
HPI des Hasso-Plattner-Instituts. Auch für Mitarbeiter ist
das Lernangebot auf online Plattformen in den letzten
Jahren deutlich gewachsen. Neben dem bereits erwähn
ten openHPI bietet insbesondere Udacity ein breites
Angebot zu digitalen Themen. Und für Lehrkräfte stehen
verschiedene Plattformen zum Erwerb und Austausch
von Lehrmaterial bereit, wie zum Beispiel Lehrermarkt
platz.de, meinUnterricht.de oder lehrmaterial.de.
Unsere Analyse zeigt, dass sich die Mehrzahl der
Lernangebote auf die Vermittlung von fachlichen
Kompetenzen beschränken oder nur zum Teil auch
Zukunftskompetenzen adressieren (siehe Abbildung 2).
Wir sehen eine Lücke hinsichtlich der Aus- und
Weiterbildungsangebote im Bereich Zukunftskompe
tenzen. Insbesondere das Wachstumsdenken, aber
auch Kollaboration, Kreativität und Problemlösung
werden häufig in den bestehenden Lehrplänen und
Weiterbildungsangeboten nicht ausreichend adressiert.
Daher engagieren wir uns seit mehreren Jahren mit
unseren Partnern, um Jugendlichen gute Startchance
in Beruf oder Studium zu ermöglichen. Ein Schwer
punkt liegt dabei auf der Vermittlung sozialer und digi
taler Kompetenzen. Uns scheint es zwingend geboten,
im Ruhrgebiet einen starken Fokus auf Zukunftskom
petenzen zu legen, um entsprechende Lücken im
Bildungsangebot schnell und effektiv zu schließen.

Abbildung 2: Lernen in Deutschland jenseits der klassischen Aus- und Weiterbildung
ZIELGRUPPE
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Lehrerfortbildung

Trainings

Soziales Engagement unterstützt Lernen im
Ruhrgebiet
So bieten wir seit langem verschiedene Rollensimu
lationen in Workshops für Schulen an, wie in unseren
Bewerbungs-, Konfliktmanagement- und Verhand
lungstrainings. Dabei stellen Kollegen von Accenture
zunächst wichtige inhaltliche Tipps dar und leiten
dann Rollensimulationen an. Die Schüler können so in
einem geschützten Raum neue Verhaltensweisen aus
probieren und bekommen sofortiges Feedback. Neu
dazugekommen sind nun Workshops zu Nachhaltigkeit
& Smart City, in dem die Schüler verschiedene Sicht
weisen der Interessensgruppen einer Stadt einnehmen.
Diese Rollensimulationen ermöglichen den Schülern
den Erwerb von Kompetenzen wie Selbstbewusstsein,
Kommunikation, Teamarbeit, und (aktives) Zuhören,
also zentrale Fähigkeiten der Kompetenzfamilie
Kollaboration.
Zusammen mit unseren Partnern Studienkompass
und Teach First Deutschland unterstützen wir Jugend
liche aus bildungsfernen Familien im Übergang zu Aus
bildung oder Studium. Der Studienkompass ist ein
Förderprogramm für Schüler, das im Jahr 2007 auf
Initiative der Accenture-Stiftung, der Deutsche Bank
Stiftung und der Stiftung der Deutschen Wirtschaft
gegründet wurde. Das Programm bietet jungen Men
schen aus Elternhäusern ohne akademischen Hinter
grund eine intensive Studien- und Berufsorientierung.
Die Teilnehmer erwartet eine kontinuierliche Begleitung
in den letzten beiden Schuljahren und im gesamten
ersten Jahr an der Hochschule. Wir unterstützen die
Stipendiaten mit Trainings und persönlichem Mento
ring, wodurch relevante Zukunftskompetenzen erlernt
werden. Vor allem das Erlernen und die Förderung
von Kollaboration sowie der Glauben an die eigene
Zukunftsgestaltung (Wachstumsdenken) stehen im
Mittelpunkt. Der Studienkompass ist eine der größten
privaten Bildungsinitiativen des Landes. Aktuell werden
rund 1.500 Jugendliche bundesweit gefördert, mehr
als 1.400 junge Menschen haben das Programm bereits
erfolgreich durchlaufen. Sie studieren an mehr als
240 Hochschulen in ganz Deutschland.
Übereinstimmend mit der Vodafone Stiftung Deutsch
land gehen wir davon aus, dass aufgrund der immer
heterogener werdenden Schülerschaft in Deutschland
es notwendig ist, mehr freiwillige Helfer zu mobilisie
ren und diese zu unterstützen (Vodafone Stiftung
Deutschland, 2017).
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Abbildung 3: Übersicht Digitale Lernwerkstatt –
Selbstlernmodule für Jugendliche

Mit Teach First Deutschland helfen wir Schülern an
Brennpunktschulen. Teach First Deutschland bietet
mit rund 130 sog. Fellows Schülern eine individuelle
Begleitung. Fellows engagieren sich nach einem
Studium für zwei Jahre an einer Schule und unter
stützen die Jugendlichen individuell, insbesondere
bei Themen außerhalb der Standard-Curricula.

So bieten die Fellows Sprachförderung und helfen
bei der Berufsorientierung. Die Fellows begleiten die
Jugendliche bei der Gestaltung ihrer schulischen und
persönlichen Zukunftsperspektiven und motivieren sie
zum Lernen. Dadurch adressieren die Fellows bei den
Schülern vor allem die beiden Zukunftskompetenzen
Kreativität und Problemlösung sowie Wachstumsden
ken. Teach First Deutschland trägt damit zentral zu
höheren Bildungschancen insbesondere an sozialen
Brennpunktschulen bei.
Beide Partner nutzen zur Vermittlung von Zukunfts
kompetenzen auch unsere Digitale Lernwerkstatt. Mit
der Digitalen Lernwerkstatt bieten wir ein umfassendes
Angebot zu allen Themen der Digitalisierung und stei
gern damit Zukunftskompetenzen von Jugendlichen
und Niedrigqualifizierten. Die Digitale Lernwerkstatt
enthält Selbstlernmodule und Klassenraumtrainings.
Die Selbstlernmodule können im Computerraum
oder auf dem Smartphone genutzt werden. Die Digi
tale Lernwerkstatt bietet auch fertige Unterlagen für
Präsenztrainings. Dabei werden sowohl technische als
auch soziale Kompetenzen angesprochen. So schult
das Lernmodul „Datenauftritte kritisch hinterfragen“
die Problemlösung der Kinder und Jugendlichen.
Das Modul regt an, Probleme (hier: fake news) zu

analysieren, stimuliert das kritische Denken und leitet
an, klärende Fragen zu stellen, um selbst zu einem
Urteil zu kommen bzw. eine Einschätzung zu einem
Sachverhalt zu machen. Teamarbeit adressieren wir
im Online Lernmodul „Datenverwaltung und digitale
Teamarbeit“. Das Lernmodul „App Entwicklung“ ver
mittelt die Kompetenzen Kreativität, Planung und
Durchführung, Entscheidungsfindung und Problem
lösung. Es werden die Grundzüge eines unternehmeri
schen Denkens angesprochen und die Basis für das
Arbeiten mit der Design Thinking Methodik gelegt, die
einen lösungsorientierten, menschen-zentrierten Inno
vationsansatz darstellt. Dies adressiert den Erwerb von
Fantasie und Begeisterung, die neben Offenheit, Neu
gierde, Anpassungsfähigkeit und Optimismus und
Bereitschaft zum lebenslangen Lernen zur Kompe
tenzfamilie des Wachstumsdenkens zählen.
Gleich mehrere Formate sensibilisieren für ein siche
res Verhalten im Netz. Hier geht es (neben einem tech
nischen Wissen zu Sicherheitseinstellungen) um die
Selbsterkenntnis, also um die Fähigkeit, ein klares
Verständnis und eine klare Wahrnehmung der eigenen
Persönlichkeit zu haben und wie man von anderen
wahrgenommen wird.

Abbildung 4: Workshop an einer Schule durch Accenture Volunteers
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Die Digitale Lernwerkstatt adressiert auch technische
Kompetenzen wie Codieren, das Anlegen einer digita
len Identität (sprich: Profil) und Datenmanagement.
Die Kompetenzen der Familie Beschäftigungsfähig
keit werden mit Erklärungen, wie sich die Arbeitswelt
verändert und einer Übersicht zu digitalen Jobprofilen
adressiert, aber auch in Klassenraumtrainings wie
„Erstellung Emailpostfach“ vermittelt. Die Digitale Lern
werkstatt bietet auch fertige Unterrichtseinheiten und
umfassendes Informationsmaterial für Lehrer. Damit
adressieren wir auch eine Forderung der Vodafone
Stiftung: „Lehrer sollen besser bei ihrer Weiterbildung
gefördert und unterstützt werden“ (Vodafone Stiftung
Deutschland, 2017). Die Digitale Lernwerkstatt ist
gratis und frei zugänglich.
Die Digitale Lernwerkstatt umfasst auch Selbstlern
module für (niedrigqualifizierte) Erwachsene, die
sich mit dem Phänomen Digitalisierung, insbesondere
der Veränderung der Lebens- und Arbeitswelt
beschäftigen wollen. Schauen Sie doch mal vorbei!
www.digitale-lernwerkstatt.com

Abbildung 5: Übersicht Digitale Lernwerkstatt –
Selbstlernmodule für Interessierte

Es gibt viele weitere Beispiele, wie neue Lernsettings
Zukunftskompetenzen vermitteln. So können neue
Technologien die Integration von Kindern und Jugend
lichen mit Behinderung in den Arbeitsmarkt und zum
Erlernen von Fähigkeiten unterstützen, wie die von
Samsung entwickelte App „Look at me“.
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Diese App hilft autistischen Kindern dabei, ihre sozia
len Fähigkeiten zu verbessern. Sie ermöglicht Kindern,
die Augenkontakt eher scheuen, Blickkontakt mittels
eines technischen Endgeräts zu suchen und zu halten.
Die „Dragon App“, die Gesprochenes in einen Text
umwandelt, erleichtert es Menschen, deren Hände
aufgrund einer Krankheit, Unfall oder Behinderung
stark eingeschränkt sind, weiterhin an der schriftlichen
Kommunikation teilzunehmen. Mittels Virtual Reality
können entfernte Orte im Unterricht besucht oder
der menschliche Verdauungstrakt veranschaulicht
werden. Mit Augmented Reality können Präsentations
fähigkeiten nicht mehr nur im Klassenraum trainiert
werden, sondern auch zu Hause auf dem Smartphone
(Beyond VR Public Speaking Cardboard App oder
VirtualSpeech App).

Bildungsinitiativen im Ruhrgebiet
Die Unternehmen im Ruhrgebiet engagieren sich mit
eigenen Initiativen, um Talente früh zu fördern und
zu gewinnen. So beispielsweise RWE/innogy. Mit dem
Programm „3malE“ richtet man sich als Bildungspart
ner bereits an Kindergärten und Schulen sowie an
Studenten und Dozenten. Mit „Ich pack das!“ widmet
man sich Hauptschülern in der Ausbildungsplatzvor
bereitung. Und mit “Komm, mach MINT” engagiert
man sich in der bundesweiten Initiative zur Förderung
von Frauen für MINT-Studiengänge und Berufe. Ähn
liche Initiativen finden sich bei vielen Arbeitgebern der
Region, wie thyssenkrupp, E.ON, Aldi Süd, Tengel
mann oder Evonik. Derzeit sind rund 70 Unternehmen
im Initiativkreis Ruhr engagiert, der mit zahlreichen
Projekten Bildung und Wettbewerbsfähigkeit für die
Region fördert.
Auch auf Landesebene finden sich vielfältige Ansätze
und Programme, wie learn.line NRW, das Zugriff auf
über 30.000 frei verfügbare Lernmittel bietet. Oder
die Erprobung digitaler Schulbücher wie „mBook NRW“
und „Bio.Book.NRW“. Die umfassende Aus- und Fort

bildung von Lehrern und Dozenten, sowie moderne
Ausstattung von Schulen und Hochschulen wird
adressiert in Initiativen wie dem Medienpass NRW,
eLearning NRW oder der Campus Cloud sciebo, an
der sich 22 Hochschulen in NRW engagieren. Von
Pilotprojekten für Informatik an Grundschulen, bis hin
zur umfassenden Gemeinschaftsinitiative Innovation.
NRW zur Förderung von Nachwuchs in Naturwissen
schaften und Technik in NRW.
Diese Initiativen der Bildungsträger gilt es weiter auszubauen, zu koordinieren und konsequent auf Zukunfts
kompetenzen auszurichten. Dazu kann die Schule als
Lernort auch nachmittags genutzt werden. So könnten
Unternehmen, Stiftungen und andere Akteure nach
mittags Workshops anbieten, die curriculare Lernziele
ergänzen. Außerdem betrachten wir es als notwendig
an, die gesamte Lernkette im Ruhrgebiet auf die rele
vanten Kompetenzen des hochspezialisierten Anlagen
baus, Handelslogistik und Vertriebssteuerung auszu
richten. Dies umfasst auch enge Absprachen und
Kooperation mit den ansässigen Universitäten.

Zukunftskompetenzen für alle!
Bildung für den digitalen Arbeitsmarkt
Das deutsche Aus- und Weiterbildungssystem hat
den Auftrag, Menschen ein selbstbestimmtes Leben
und Arbeiten zu ermöglichen. Dies umfasst ein Ver
ständnis des digitalen Arbeitsmarktes und möglicher
Zugänge zum Arbeitsleben. Jeder Mensch sollte befä
higt sein, über seine persönliche Weiterentwicklung
zu entscheiden. Die Analyse bestehender Aus- und
Weiterbildungsangebote zeigt, dass es bisher wenige
Lernsettings für zukunftsrelevante Kompetenzfami
lien wie Kreativität und Problemlösung, Kollaboration
und Wachstumsdenken gibt. Im Rahmen unseres bis
herigen Engagements adressieren wir bereits soziale
Kompetenzen in mehrfacher Hinsicht, weitere Lernformate sind geplant. Außerdem bedürfen die im Ruhr
gebiet ansässigen Unternehmen wie gezeigt zum Teil
hochspezialisierte Kompetenzen; hier sind sowohl Uni
versitäten, Fachhochschulen als auch Weiterbildungs
maßnahmen in Unternehmen gefragt.
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Es ist Zeit zu handeln und die Bildungsakteure zu unter
stützen. Wir wünschen uns eine Bildungsoffensive durch
verschiedene Akteure im Ruhrgebiet. Es braucht ein
Dorf, um ein Kind zu erziehen – es braucht eine ganze
Gesellschaft, um unsere Kinder für die digitale Lebensund Arbeitswelt vorzubereiten. Stiftungen, Unterneh
men und Bildungsträger gleichermaßen sind aufge
fordert, Jugendlichen und Niedrigqualifizierten
Zukunftskompetenzen zu vermitteln und ihnen gute
Berufschancen zu ermöglichen.
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