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 Starke Transformation der Arbeitswelt: 

Digitalisierung fordert Aus- 
und Weiterbildung heraus 
 

 

Anforderungen an die berufliche Handlungskompetenz steigen – Milli-
onen Beschäftigte müssen sich beruflich neu orientieren – Präven-
tive Anpassungsqualifizierungen entwickeln – Informationssystem zu 
beruflichen Fähigkeiten aufbauen – Agenturen für Arbeit zu Anlauf-
stellen für Weiterbildungsberatung machen – Digitalisierung der Be-
rufsschulen überfällig 
 
 
Berlin, 24. Februar 2021 — Das neue Jahresgutachten der Expertenkommission For-

schung und Innovation (EFI), das der Bundeskanzlerin angesichts der Pandemie in 

Berlin virtuell übergeben wurde, behandelt in einem Schwerpunkt, welche Heraus-

forderungen für die berufliche Aus- und Weiterbildung in Deutschland sich aus der 

fortschreitenden Digitalisierung in der Wirtschaft und an den Arbeitsplätzen erge-

ben.  

Prof. Holger Bonin, Forschungsdirektor am Forschungsinstitut zur Zukunft der Ar-

beit (IZA) in Bonn, fasst die Beschäftigungsfolgen des Übergangs zur digitalen Ar-

beitswelt zusammen: „Die Arbeit wird uns auf absehbare Zeit nicht ausgehen. Im 

Transformationsprozess fallen aber viele etablierte Arbeitsplätze weg, während in 

anderen Teilen der Wirtschaft neue entstehen. Da die neuen Jobs ganz andere Fä-

higkeiten verlangen als die bisherigen, entsteht ein großer Bedarf an Weiterbildung. 

Gleichzeitig geht der Trend hin zu weniger Routinearbeit. Damit steigen die Anfor-

derungen an die berufliche Handlungskompetenz.“ 

Zunehmend gebraucht würden deshalb nicht nur für die Gestaltung von transforma-

tiven Technologien notwendige technologische und digitale Fähigkeiten, betont 

Prof. Till Requate von der Universität Kiel, „sondern verstärkt auch sogenannte 

klassische Kernfähigkeiten: Problemlösungsfähigkeit, Kreativität, Eigeninitiative, 

Anpassungsfähigkeit und Durchhaltevermögen“.  



 

„Nach Einschätzung der EFI ist die Entwicklung dieser Kernfähigkeiten nicht nur 

entscheidend, um die individuellen Beschäftigungs- und Karrierechancen in der di-

gitalisierten Arbeitswelt zu sichern“, so Requate. „Nur wenn diese Kernfähigkeiten 

in der Erwerbsbevölkerung ausreichend verfügbar sind, können sich die wirtschaft-

lichen und gesellschaftlichen Potenziale der neuen Technologien voll entfalten und 

die Digitalisierung zügig in alle Teile der Wirtschaft vordringen. Dies dient ja ge-

rade auch der Innovations- und Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands.“ 

Deswegen ist es der EFI so wichtig, dass das System der beruflichen Aus- und Wei-

terbildung in Deutschland mit den Veränderungen von Wirtschaft und Arbeitswelt 

durch die Digitalisierung Schritt hält. „Hierfür müssen Inhalte und Strukturen der 

beruflichen Aus- und Weiterbildung weiterentwickelt und so gestaltet werden, dass 

die Kernfähigkeiten für die digitalisierte Arbeitswelt bedarfsgerecht vermittelt wer-

den“, so Arbeitsmarkexperte Bonin. Dabei komme den Unternehmen und den im 

Erwerbsleben stehenden Menschen eine tragende Rolle zu. Jedoch brauche es unbe-

dingt auch von öffentlichen Stellen ausgehende Impulse, um die Anpassungsbereit-

schaft und die Rahmenbedingungen dafür zu stärken. 

Vor diesem Hintergrund empfiehlt die EFI eine Reihe von Maßnahmen: 

Ausbildungsgestaltung an die Digitalisierung anpassen 
Bei der Anpassung der Ausbildungsgestaltung sollten vor allem kleine und mittlere 

Unternehmen (KMU) durch Beratung und Hilfen Unterstützung erhalten. Dafür 

müssten, so die EFI, Ausbildungsverbünde mit stärker digitalisierten Betrieben, 

aber auch die Vernetzung mit digitalen Bildungsorten stärker gefördert werden. 

Berufsausbildungspersonal und Berufsschulen fit für die Digitalisierung 
machen 
Aus- und Fortbildung des Berufsausbildungspersonals sollte noch stärker auf die neuen 

inhaltlichen und methodischen Anforderungen durch die Digitalisierung ausgerichtet 

werden. „Flankierend dazu ist es dringend erforderlich, die Berufsschulen flächende-

ckend mit einer leistungsfähigen digitalen Infrastruktur, modernen Medien und Zugän-

gen zu hochwertiger Lernsoftware auszustatten“, erklärt Prof. Requate. „Die hierfür im 

Rahmen des ‚DigitalPakt Schule‘ bereitgestellten Mittel sind dafür aus unserer Sicht 

nicht ausreichend.“ 

  



 

Berufliche Anpassungsfähigkeit durch flexible Zusatzqualifikationen 
stärken  

Berufliche Ausbildung muss sich flexibel an die durch die digitale Transformation ver-

ändernden Anforderungen anpassen. Die EFI empfiehlt daher, das Angebot an flexib-

len Wahlmodulen und Zusatzqualifikationen im Rahmen der beruflichen Ausbildung 

auszubauen und zur berufsbezogenen Weiterbildung hin zu öffnen. 

Berufliche Mobilität durch präventive Anpassungsweiterbildung steigern 

Bei der Förderung der beruflichen Weiterbildung schlägt die EFI vor, Brückenlösun-

gen zu entwickeln und zu erproben, die den vom technologischen Wandel betroffenen 

Beschäftigten frühzeitig den Wechsel zu einem neuen Unternehmen erleichtern. „Die 

vorhandenen Förderinstrumente sind nämlich stark auf eine Weiterbeschäftigung beim 

aktuellen Arbeitgeber ausgerichtet, auch wenn der vielleicht nicht die besten Zukunfts-

perspektiven bietet“, erklärt Prof. Bonin. „Sie setzen zudem oft erst ein, wenn es für 

eine berufliche Neuorientierung eigentlich schon zu spät ist.“ 

Monitoring von beruflichen Fähigkeiten ausbauen 
Die EFI hält es für sinnvoll, die von den Arbeitgebern geforderten und bei den Be-

schäftigten vorhandenen Fähigkeiten regelmäßig und in großer Breite zu erfassen. „Ein 

hochwertiges Monitoring-System kann nämlich dazu beitragen kann, die Aus- und 

Weiterbildung passgenauer auf veränderte Anforderungen in der digitalisierten Ar-

beitswelt auszurichten“, so Professor Uwe Cantner von der Universität Jena und Vor-

sitzender der EFI. Daher begrüße man Initiativen, Daten der Bundesagentur für Arbeit, 

von Unternehmen und aus sozialen Netzwerken für diesen Zweck zu erschließen und 

auszuwerten. 

Strukturen zur Orientierung über berufsbezogene Weiterbildung verbes-
sern 
Die EFI weist darauf hin, dass die Agenturen für Arbeit als lokale Anlaufstellen künf-

tig auch die Orientierung über die berufsbezogene Weiterbildung von Beschäftigten 

übernehmen könnten. Arbeitsmarktexperte Bonin betont jedoch: „Um Interessenkon-

flikten vorzubeugen, muss man hierbei die Beratung über die individuelle berufsbezo-

gene Weiterbildung organisatorisch strikt von diesbezüglichen Fördermaßnahmen tren-

nen.“ 

Er schließt für das Team der EFI mit einem Appell an Politik und Wirtschaft: „Wir 

müssen es schaffen, unser Aus- und Weiterbildungssystem schnell und agil auf die An-

forderungen der Digitalisierung auszurichten. Die Fachkräftebasis ist ein zentraler Fak-

tor, damit die deutsche Volkswirtschaft schneller und stärker aus der digitalen Trans-

formation hervorgeht. Die Gewinner sind dann auch die Erwerbstätigen. Denn Qualifi-

zierung bedeutet auch in Zukunft bessere Arbeit und höhere Einkommen.“
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