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EDITORIAL

Editorial

„Industrie 4.0“ – Notwendige und aktuelle Veränderungen in den  
             Berufsbildern

MATTHIAS BECKER

©
 p

ri
va

t

„Industrie 4.0“ steht wie kaum ein anderer Begriff 
für einen dynamischen Digitalisierungsprozess, der 
nicht nur Automatisierungs- und Fertigungsberufe 
erkennbar verändert, sondern unsere Lebenswirk-
lichkeit im Alltag und in der Berufswelt vielfältig 
beeinflusst. Vieles befindet sich in einem tiefgreifen-
den Transformationsprozess: die Art zu kommunizie-
ren und zu kooperieren, zu lernen, zu wirtschaften 
und zu arbeiten. Von besonderer Relevanz ist in der 
Berufsbildung dabei die Mitgestaltung des Trans-
formationsprozesses durch die Beschäftigten und 
damit auch Lernenden, denn diese sind durch ihren 
(angestrebten) Beruf unmittelbar betroffen und da-
durch auch beteiligt.

Es ist inzwischen unstrittig, dass sich im Zuge fort-
schreitender Digitalisierung und echtzeitorientierter 
Steuerung von Arbeitsabläufen, die Arbeitsorgani-
sation und Arbeitsprozesse ebenso wandeln wie die 
Arbeitsinhalte und die Interaktion sowie Kommuni-
kation zwischen Mensch und Technik. Bislang fehlen 
allerdings für viele Branchen empirische Befunde, 
wie sich Aufgaben- und Kompetenzprofile verän-
dern, wenn Produktionsprozesse und damit Arbeits-
prozesse verstärkt digitalisiert und mit „Cyber-Phy-
sischen-Systemen“ (CPS) dezentral gesteuert sind. 
Wie zu Zeiten des CIM-Booms (Computer Integrated 
Manufacturing) in den 1980er Jahren dominieren 
Analysen und Betrachtungen der technischen Lösun-
gen und der sich daraus ergebenden Möglichkeiten. 
Dennoch bleiben die Beschäftigten Dreh- und Angel-
punkt für die erfolgreiche Umsetzung und Implemen-
tierung von „Industrie 4.0“. Um die Wirkungen der 
Implementierung von „Industrie 4.0“ auf die Fach-
arbeit zu identifizieren und deren Auswirkungen für 
die Neu- oder Umgestaltung der Metall- und Elektro-
Berufsbilder zu beschreiben, wird in dieser Ausgabe 

von „lernen & lehren“ auf empirische Befunde zu-
rückgegriffen, und es werden Ansätze für ein verän-
dertes Lernen in den Berufsfeldern diskutiert.

Die Bedeutung der Digitalisierung und in der kon-
kreten Ausprägung von „Industrie 4.0“ steht für 
Unternehmen nicht mehr in Frage, weshalb eine 
Auseinandersetzung mit der Thematik dringend er-
forderlich ist. Einige, vor allem arbeitswissenschaft-
liche Studien belegen, dass Unternehmen, ob klei-
ne und mittlere oder auch große Unternehmen, die 
Bedeutung von „Industrie 4.0“ mit 88,4 % als sehr 
hoch einschätzen (Steigerung um 15 % gegenüber ei-
ner Befragung im Jahr 2015). Eine im Dezember 2017 
vom McKinsey Global Institute veröffentlichte Stu-
die betrachtet die Entwicklung der Digitalisierung in 
führenden Industrieländern und benennt Trends für 
die Entwicklung des Arbeitskräftebedarfs. Es ist eine 
der ganz wenigen Studien, die verschiedene Sekto-
ren etwas genauer in den Blick nimmt und die zu der 
generellen Einschätzung kommt, dass beispielsweise 
im produzierenden Gewerbe in Deutschland erhebli-
che Veränderungen stattfinden werden und dass die 
Fachkräfte durch massive Qualifizierungsprozesse 
darauf vorbereitet werden müssen. Arbeitsplatz-
verluste werden gar nicht so sehr gesehen, obwohl 
angenommen wird, dass mit der Automatisierung 
vor allem in der Produktion eine Verringerung der 
Beschäftigtenzahlen einhergeht. Gleichzeitig wird 
angenommen, dass im Umfeld der Produktion neue 
Arbeitsplätze (u. a. IT-Professionals bei Ingenieuren, 
Wissenschaftlern, Analysten, Lehrpersonal, Mana-
gern) entstehen.

Das von der Kultusministerkonferenz (KMK) Ende 
2016 verabschiedete Strategiepapier „Bildung in 
der digitalen Welt“ beinhaltet einen Kompetenz-

GEORG SPÖTTL
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rahmen („Kompetenzen in der digitalen Welt“), der 
beschreibt, welche digitalen Kompetenzen Schü-
lerinnen und Schüler am Ende der Pflichtschulzeit 
haben sollen. Der Kompetenzrahmen ist für die Be-
rufsbildung künftig ein wichtiger Eckpfeiler für die 
Bewertung der Eingangsvoraussetzungen von Auszu-
bildenden. Verbunden damit ist die Erwartung, dass 
sich die IT- und Medienkompetenz der Ausbildungs-
anfänger künftig verbessert. In der Stellungnahme 
der KMK im Dezember 2017 wird die Bedeutung der 
Berufsschule als Partner in diesem Prozess nochmals 
hervorgehoben, was vielfach zu unterstreichen ist. 
Das sind wichtige Positionierungen, um den Erwerb 
einer umfassenden Handlungskompetenz im Kontext 
von digitalen Arbeits- und Geschäftsprozessen zu 
unterstützen. Dazu müssen sowohl die Berufsschu-
len als auch die Ausbildungsbetriebe ein Lernen mit 
digitalen Medien und ein Lernen in digitalisierten Ar-
beits- und Geschäftsprozessen ermöglichen. In meh-
reren Bundesländern werden aktuell Initiativen zur 
Förderung der Berufsschulen auf dem Weg zur Digi-
talisierung umgesetzt. So sind in Niedersachsen in 
gemeinsamer Initiative des dortigen Wirtschaftsmi-
nisteriums und Kultusministeriums vier Schulstand-
orte ausgewählt worden, an denen „smart factories“ 
errichtet werden sollen. Aufmerksamkeit verdient 
dabei auch, dass hier jeweils gewerblich-technische 
und kaufmännische Berufe und Schulen eingebun-
den sind. In Baden-Württemberg fördert das Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau die 
Einrichtung von „Lernfabriken 4.0“ an beruflichen 
Schulen. Flankiert werden diese Maßnahmen insbe-
sondere auch durch das dortige Kultusministerium, 
welches Aktivitäten zur Weiterentwicklung der Curri-
cula und der Fortbildung der Berufsschullehrerinnen 
und Berufsschullehrer sowie der Erprobung neuer 
Lehr-Lernarrangements vorantreibt. Bayern startete 
ein Sonderprogramm „Industrie 4.0“, in dessen Rah-
men die technische Ausstattung von 16 öffentlichen 
Berufsschulen gefördert wird. Gleichzeitig wurden 
Tablet- und/oder iPad-Klassen sowie digitale Lern-
medien mittels unterschiedlicher Programme und 
Initiativen eingeführt.

Eine Basis für diesen Veränderungsprozess wollen 
die Sozialpartner durch eine sogenannte „Teilnovel-
lierung“ der Ausbildungsordnungen von elf Metall- 
und Elektroberufen schaffen. Ob dieses Vorhaben 
weitreichend genug ist, darf durchaus in Frage ge-
stellt werden. Die Autoren vertreten die Auffassung, 
dass eine Neuordnung mit einem Perspektivwechsel 
hin zu einem stärkeren Prozess- und Vernetzungs-

denken die angemessene Antwort auf die aus der 
„Vierten Industriellen Revolution“ resultierenden 
Herausforderungen gewesen wäre. Jede Leserin und 
jeder Leser der vorliegenden Ausgabe von „lernen 
& lehren“ kann sich selbst ein Bild machen von den 
derzeit diskutierten Veränderungen für die Berufsbil-
dung: KARLHEINZ MÜLLER stellt die Handlungsempfeh-
lungen der Sozialpartner und insbesondere das „Agi-
le Verfahren“ vor, während GERT ZINKE auf die aktuell 
stattfindende Ordnungsarbeit für die M+E-Berufe 
eingeht. Zwei weitere Artikel (GEORG SPÖTTL, MATTHIAS 
BECKER/LARS WINDELBAND) diskutieren die aktuellen und 
zukünftigen Anforderungen durch „Industrie 4.0“ 
und das Vorhaben der Sozialpartner im „Agilen Ver-
fahren“, zeigen die Reichweite der Herausforderun-
gen von „Industrie 4.0“ auf und kontrastieren daran 
die Sozialpartnerinitiative.

Der Artikel von GERT ZINKE fordert eine konzeptio-
nelle Wende für die Berufsbildung mit einem Sys-
tem- und Prozessdenken als berufliche Kernquali-
fikationen einer Facharbeit 4.0. Die Interviews mit 
unterschiedlichen Akteuren aus den Berufsschulen 
zeigen deutlich, dass die Teilnovellierung nur ein 
Zwischenschritt sein kann. Die Aussagen in den In-
terviews übertreffen den durch die Teilnovellierung 
angestrebten Status. So gesehen ist die Sozialpart-
nerinitiative als verhaltenes, inkrementelles Vorge-
hen zu charakterisieren, bei dem die notwendigen 
Innovationen ausbleiben.

Auch Unternehmen haben sich bereits auf den Weg 
gemacht und verändern Ausbildungskonzepte in 
Richtung eines mobilen und digital unterstützten 
Lernens in der Absicht, Innovationsfähigkeit, eigen-
ständiges Lernen sowie IT- und Medienkompetenz 
zu fördern. Beispiele dazu sind in fast allen Bundes-
ländern und in vielen Branchen zu finden. Teilweise 
wurde die Ausbildung wie bei Trumpf (Werkzeugma-
schinenhersteller in Baden-Württemberg) komplett 
durch die Anforderungen der Digitalisierung mit der 
Integration einer Ausbildungs-Cloud und Projekten 
zwischen unterschiedlichen Ausbildungsberufen 
oder wie bei Audi (Automobilhersteller in Bayern) 
mit der Integration von Tablets zum mobilen Lernen 
verändert.

Der beruflichen Bildung kommt im skizzierten Verän-
derungsprozess eine hervorgehobene Rolle zu, wie 
schon lange nicht mehr. Die erfolgreiche Umsetzung 
des digitalen Wandels hängt stark davon ab, wie sich 
die Kompetenzen der Menschen in der beruflichen 
Bildung fördern und weiterentwickeln lassen. Berufs-
bildung erweist sich als das Potenzial, um zugleich 



4    lernen & lehren | 1/2018 | 129

EDITORIAL/SCHWERPUNKTTHEMA „INDUSTRIE 4.0 – IMPLIKATIONEN FÜR DIE BERUFLICHE BILDUNG“

notwendige Kompetenzen wie auch die Lernprozes-
se selbst gestalterisch zu wandeln. Gleichzeitig ist 
kaum ein Bereich von den Veränderungsprozessen 
durch die Digitalisierung stärker betroffen als die 
Berufsbildung, weil sich in der Arbeitswelt digitale 

Innovationen sehr schnell durchsetzen und zu ver-
änderten Qualifikationsanforderungen führen. Einer 
der aktuell wichtigsten Schritte wäre eine sofortige 
massive Weiterbildung der Lehrkräfte.

„Industrie 4.0“ 
– Veränderungen in der Arbeitswelt und Wirkungen auf Aus- und Weiterbildung

Die Bedeutung von Industrie 4.0 als komplexen Transformationsprozess, der ins-
besondere durch die Beschäftigten und damit auch Lernenden in der Berufswelt 
gestaltet und vorangetrieben werden muss, steht nicht mehr in Frage. Das heißt, 
dass eine Auseinandersetzung mit der Arbeitsgestaltung, dem gesellschaftli-
chen Wert von Arbeit, mit der Technikentwicklung und deren Gestaltungsmög-
lichkeiten und die Positionierung des Menschen hin zur Technik zu erfolgen hat. 
Um diese Anforderungen konkretisieren zu können, ist an erster Stelle zu klären, 
zu welchen Herausforderungen, Ansprüchen und Konsequenzen es durch die Di-
gitalisierung in der Arbeitswelt kommt. Damit setzt sich der Artikel auf der Mik-
roebene auseinander, um konkrete Antworten geben zu können.

GEORG SPÖTTL
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Das Bündnis für humane Bildung stellt fest, dass egal 
„ob Grund- oder Berufsschule, egal welches Fach – 
das Mantra der Digitalisierung gilt“ (aufwach(s)en 
mit digitalen Medien 2017). Kritisiert wird vor allem 
die Dominanz der Digitaltechnik in Kindergärten, 
Schulen und Hochschulen. Bildung, so die weitere 
Feststellung, lässt sich nicht digitalisieren. Dem ist 
zweifellos zuzustimmen, und es klingt befremdlich, 
wenn inzwischen von Bildung 4.0, Berufsbildung 
4.0, Digitalkompetenz usw. gesprochen wird. Die Di-
gitalisierung verändert die Produktionsweise, setzt 
das technologisch unterstützt fort, was mit „lean 
production“ in die Wege geleitet wurde. Es geht also 
darum, junge Menschen auf diese Veränderungen in 
der Arbeitswelt vorzubereiten. Bildung, die sie mit 
Gestaltungskompetenz ausstattet, damit sie human 
ausgerichtete Arbeitsplätze mitgestalten können, ist 
dabei einer der wichtigsten Schritte. Eine allein auf 
die funktionale Komponente der technischen Geräte 
ausgerichtete Qualifizierung greift dabei eindeutig 
zu kurz. Das kritische Hinterfragen, der Aufbau ei-
ner Gestaltungskompetenz wie in der Berufsbildung 
schon lange üblich, ist bei den aktuellen Entwicklun-
gen wichtiger denn je.

STATUS INDUSTRIE 4.0

Industrie-4.0-Technologien befinden sich in Unter-

nehmen der M+E-Industrie (Metall- und Elektroin-

dustrie) und anderen Branchen auf dem Vormarsch. 

Die Diffusion schreitet kontinuierlich voran, aller-

dings von Unternehmen zu Unternehmen mit un-

terschiedlicher Geschwindigkeit und Schwerpunkt-

setzung. Die Wertschöpfung als Gesamtes, die die 

Logistik einschließt, ist bisher noch wenig im Blick. 

Vielmehr erfolgt eine Implementierung von Indust-

rie-4.0-Technologien in einzelnen Teilbereichen der 

Unternehmen, aber dieses mit zunehmender Inten-

sität und mit starkem Bezug zu den Prozessabläufen. 

Das ist daran erkennbar, dass immer mehr Unterneh-

men einen hohen Durchdringungsgrad mit CPS (Cy-

ber-Physikalische-Systeme) erreichen (vgl. SPÖTTL/

WINDELBAND 2016). Zudem ist bei Unternehmen im 

produzierenden Gewerbe eine hohe Veränderungs-

dynamik zu erkennen, die den Implementierungspro-

zess von Industrie 4.0 erheblich beschleunigen wird. 

Die verstärkte Einführung von Industrie 4.0 hat eine 

Intensivierung der Automatisierung zur Folge und 

wird vor allem bei größeren Produktionseinheiten zu 
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einer weiteren Verringerung der Fehlerquoten füh-
ren.

VERÄNDERUNGEN IN DER ARBEITSWELT UND 
BESCHÄFTIGUNGSSITUATION1

Fachkräftebedarf: Veränderungen in der Qualifi-
zierungsstruktur und allgemeine Kompetenzen

Aus den untersuchten Fällen und den Expertenge-
sprächen in der BAYME VBM-STUDIE (2016) wird deutlich, 
„dass zum einen den Fachkräften auf Facharbeits-
ebene und zum anderen den Meistern und Techni-
kern, die sich aus der Facharbeitsebene rekrutieren, 
auch bei zukünftigen Entwicklungen eine hohe Be-
deutung beigemessen wird. Es wird davon ausgegan-
gen, dass diese Qualifikationsprofile sowohl qualita-
tiv als auch quantitativ zukünftig eine wichtige Rolle 
spielen werden. Das setzt voraus, dass nach wie vor 
über eine Berufsausbildung erfolgreich qualifiziert 
wird. Einzig den An- und Ungelernten werden nur bei 
sehr guter Auftragslage Chancen eingeräumt. Gleich-
zeitig wird jedoch gezeigt, wie mittels Rationalisie-
rung Arbeitsplätze mit vielen Routinearbeiten durch 
technologische Lösungen ersetzt werden und dieser 
Vorgang dann die Stellenzahl für An- und Ungelernte 
reduzieren wird.

Offen ist noch, welche Rolle zukünftig Hoch schul-
absolvent/-innen einnehmen werden. In den Erhe-
bungen wurden Hinweise gegeben, dass sie durchaus 
für die Produktion geeignet sind. Ob dieses dann 
zu einer Verdrängung von Facharbeiterinnen und 
Facharbeitern führen wird, ist derzeit noch offen, 
wird aber nicht ausgeschlossen. (vgl. BAYME VBM-STUDIE 
2016, S. 42)

Aus der Studie (vgl. ebd., S. 44) lassen sich zusam-
menfassend folgende tendenzielle Aussagen zum zu-
künftigen Fachkräftebedarf treffen: 

1. Trend A: Unternehmen ohne „Industrie 4.0“.

Keine Veränderungen in der direkten Produktion, 
jedoch in der indirekten (z. B. Stellen für zukünftige 
Implementierung von Industrie 4.0).

2. Trend B: Unternehmen mit geringer „Industrie-4.0-
Dichte“.

Stagnation bis leichtes Anwachsen bei den hoch 
qualifizierten Fachkräften wie Facharbeiter/-innen, 
Meister/-innen und Techniker/-innen und merkliche 
Produktivitätszuwächse.

3. Trend C: Unternehmen mit hoher „Industrie-4.0-
Dichte“.

Zunahme der oberen Qualifikationsebene um 
20 Prozent bis 30 Prozent (gut qualifizierte 
Facharbeiter/-innen, Meister/-innen, Techniker/-in-
nen, …), weitgehender Abbau der Geringqualifizier-
ten (An- und Ungelernte).

Andere Studien, in denen sich mit der Frage der Ent-
wicklung der Beschäftigten auseinandersetzt wurde 
(vgl. DENGLER/MATTHES 2015; HAMMERMANN/STETTES 2015; 
SCHUMANN et al. 2014; WOLTER et al. 2015), zeigen, dass 
beim derzeitigen Stand der Umsetzung von Industrie 
4.0 die Entwicklungen des Fachkräftebedarfs noch 
nicht zuverlässig festgestellt werden können. Es do-
minieren verschiedene Szenarien von kräftigen Ra-
tionalisierungsverlusten bis hin zum Zugewinn an 
Beschäftigung. Dieser Sachverhalt hat sich auch in 
den vergangenen ein bis zwei Jahren nicht verändert.

Allen Studienergebnissen ist jedoch gemeinsam, 
dass Beschäftigungsmöglichkeiten für gering quali-
fizierte Mitarbeiter/-innen im Zuge der Etablierung 
von Industrie 4.0 zurückgehen werden. Bei ausge-
bildeten Facharbeiter/-innen und akademisch quali-
fizierten Mitarbeiter/-innen wird ein höherer Bedarf 
der Unternehmen prognostiziert. Die genannten Zah-
lenwerte sind jedoch nur selten empirisch valide er-
hoben. Es handelt sich eher um Abschätzungen und 
Trendaussagen.

Die Gruppe der Facharbeiter/-innen, Techniker/-in-
nen und Meister/-innen konkurriert bei Planungs-
aufgaben und konzeptionellen Aufgaben mit aka-
demisch ausgebildeten Personen. Bei anderen 
Aufgaben hingegen, wie Fehlersuche und -behebung, 
Inbetriebnahme, Einstell- und Rüstarbeiten sowie 
Warten und Instandhalten, sind Fachkräfte mit einer 
metall- oder elektrotechnischen Berufsausbildung, 
ausgerichtet auf die softwarebasierte Vernetzung 
auf dem Hallenboden, unabkömmlich. Sie erfreuen 
sich vor allem dann besonders hoher Wertschätzung, 
wenn sie auch noch drei bis vier Jahre Berufserfah-
rung aufweisen (vgl. BAYME VBM-STUDIE 2016, S. 44) und 
sich durch Kommunikations- und Kooperationsfähig-
keit auszeichnen.

Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass 
Beschäftigungsmöglichkeiten für gering qualifizier-
te Mitarbeiter/-innen im Zuge der Etablierung von 
Industrie 4.0 weiter zurückgehen werden. Bei aus-
gebildeten Facharbeiter/-innen und akademisch 
qualifizierten Mitarbeiter/-innen wird der Bedarf 
der Unternehmen steigen. Offen ist noch, welche 
Rolle zukünftig Hochschulabsolventinnen und -ab-
solventen einnehmen werden. Hinweise werden ge-
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geben, dass sie durchaus für die Produktion geeig-

net sind. Ob dieses dann zu einer Verdrängung von 

Facharbeiter/-innen führen wird, ist derzeit noch 

offen, wird aber nicht ausgeschlossen. Bezogen auf 

die Arbeits- und Berufswelt wird, so die Annahme, 

die Arbeit anspruchsvoller werden und Qualifikati-

onsansprüche wie die Fähigkeit zu selbstständigem 

Handeln, zur Selbstorganisation, zur Abstraktionsfä-

higkeit, dem Verstehen von Prozessen usw. werden 

eine wichtigere Rolle spielen als bisher (vgl. ebd., S. 

38-44).

Veränderungen in der Arbeitswelt

Im Rahmen von Expertenbefragungen und Work-

shops wurde in der BAYME VBM-STUDIE (2016) analy-

siert, inwieweit die Veränderungen von Industrie 

4.0 bereits in den Unternehmen angekommen sind 

(Vorhandensein der Technologien und/oder entspre-

chender Formen der Arbeitsorganisation) und die 

täglichen Anforderungen an die Mitarbeiter/-innen 

bestimmen.

Bei den Überlegungen und Planungen zur Implemen-

tierung von Industrie 4.0 in den Unternehmen und 

der gesamten Wertschöpfungskette von der Logistik 

bis zum After Sales wird davon ausgegangen, dass 

sich letztlich die Cyber-Physischen-Systeme2 mit 

sehr unterschiedlicher Konfiguration in verschiede-

nen arbeitsorganisatorischen Zusammenhängen in 

die Arbeitsprozessstrukturen integrieren lassen. Die-

ses führt zu einer Neuausrichtung von Arbeitspro-

zessen und den damit im Zusammenhang stehenden 

arbeitstechnischen, kommunikativen und sozialen 

Strukturen. Die „intelligenter“ werdende Produktion 

geht einher mit einer engen Verflechtung menschli-

cher und technischer Aktivitäten, vorausgesetzt, die 

Menschen werden auf den Umgang mit offenen, hy-

briden und vernetzten Systemen vorbereitet, die die 

Grenzen soziotechnischer Systeme und deren Abge-

schlossenheit übersteigen. Es kommt zu einer neu-

en Verteilung von Entscheidungen und Handlungen 

zwischen Menschen und CPS, die gekennzeichnet ist 

von einer

– Verlagerung fester Ablaufstrukturen hin zu einer 

lockeren Koppelung,

– situativen Verteilung von Aktivitäten auf Men-

schen, Maschinen und Programme,

– sequentiellen Problembearbeitung hin zu einer 

selbst organisierten und

– durch Programmstrukturen vorgegebenen Pro-
duktion hin zu einer interaktivitätsgesteuerten 
Mensch-Maschine-Umwelt-Beziehung.

Es ist naheliegend, dass derartige Entwicklungen 
nicht ohne Folgen für die erforderlichen Kompeten-
zen der Beschäftigten bleiben. Bei den Erhebungen 
im Rahmen genannter Studie konnten veränderte 
und neue berufliche Handlungsfelder identifiziert 
werden, die im Zusammenhang mit den Indust-
rie-4.0-Entwicklungen stehen, hoch relevant sind 
und als Grundlage für Empfehlungen dienen.

Weitere Erkenntnisse sind, dass es auf die „konti-
nuierliche Weiterentwicklung der Produktionspro-
zesse“ ankommt, „hochqualifizierte Facharbeiter im 
Mittelpunkt stehen und weiter qualifiziert werden 
müssen“, „Datenanalytiker und Fachkräfte mit Pro-
zesswissen immer wichtiger werden“, um hier nur 
ein paar Aussagen aus den empirischen Analysen 
der BAYME VBM-STUDIE (2016) zu zitieren. In diesem Zu-
sammenhang lassen sich zwei Feststellungen treffen:

– Alle untersuchten Unternehmen beschäftigen 
sich mit Industrie 4.0. Der Entwicklungsstand in 
der Umsetzung ist jedoch unterschiedlich. Einige 
Unternehmen nutzen noch sehr traditionelle Pro-
duktions- und Organisationsformen, versuchen 
jedoch, sich parallel auf Industrie 4.0 vorzuberei-
ten.

– Eine Zusammenarbeit zwischen verschiedenen 
Fachkräften (bspw. Maschinenbediener, Instand-
halter, Arbeitsvorbereiter und Ingenieure) wird 
immer wichtiger und entscheidender, was voraus-
setzt, dass alle Beteiligten ein Grundverständnis 
von Produktionsprozessen und Anforderungen 
von und durch Industrie 4.0 haben müssen.

Unternehmen beschäftigen sich immer mehr mit 
Industrie-4.0-Technologien, und auch die Arbeitsor-
ganisationsformen werden weiterentwickelt. Jedoch 
sind die Entwicklungsstufen in den einzelnen Unter-
nehmen sehr unterschiedlich ausgeprägt. Es wird 
deutlich, dass es für die Unternehmen eine große 
Her ausforderung ist, eine komplette Vernetzung über 
die gesamte Wertschöpfungskette von den Zuliefe-
rern bis hin zum Kunden herzustellen. Die Schnitt-
stellenproblematik nach innen und außen durch die 
unterschiedlichen Datenformate und -systeme sowie 
die Datensicherheit spielen eine große Rolle bei der 
betrieblichen Umsetzung von Industrie-4.0-Techno-
logien und werden aufgrund der hohen Relevanz für 
eine funktionierende Produktion vorsichtig voran-
getrieben. Zudem sind die Prozessabläufe und die 



7lernen & lehren | 1/2018 | 129

SCHWERPUNKTTHEMA „INDUSTRIE 4.0 – IMPLIKATIONEN FÜR DIE BERUFLICHE BILDUNG“

Prozesssicherheit eine zentrale Herausforderung, 
auf deren Beherrschung Mitarbeiter/-innen gezielt 
vorzubereiten sind.

HERAUSFORDERUNGEN IM ÜBERBLICK

Die aus der Implementierung von Industrie 4.0 re-
sultierenden Herausforderungen lassen sich aktuell 
wie nachstehend zusammenfassen (vgl. BAYME VBM-
STUDIE 2016):

1. Facharbeiter,/-innen Meister/-innen, Techniker/ 
-in nen, also Personen mit einer gewerblich-tech-
nischen Berufsausbildung und einer darauf auf-
bauenden Weiterbildung, sind in Industrie-4.0-
relevanten Schwerpunkten zu qualifizieren. Sie 
müssen in der Lage sein, die Prozessabläufe in 
ihrer Komplexität zu beherrschen und einen stö-
rungsfreien Betrieb von Anlagen sicherzustellen. 

2. Das Beherrschen von vernetzten Systemen mit 
dezentraler Intelligenz, der Umgang mit Daten 
und deren Analyse sowie die Fähigkeit, einen stö-
rungsfreien Anlagenbetrieb sicherzustellen, gel-
ten als wichtigste Anforderungen. Daneben wird 
als Selbstverständlichkeit erwartet, dass die nach 
wie vor vorhandenen traditionellen Facharbeits-
aufgaben bewältigt werden können und mit dem 
Umfeld kommuniziert wird.

3. Die bisherigen Schwerpunktsetzungen auf allge-
meine Fragen zu Industrie 4.0 sind um technolo-
gische Schwerpunkte zu CPS, um arbeitsorganisa-
torische Fragen, um Fragen der Arbeitsgestaltung, 
der Prozessabläufe, der Datensicherheit, der Pro-
grammiertechniken, der Störungssuche und der 
Problemlösung mit Hilfe von Assistenzsystemen 
und Datenanalyse zu erweitern (vgl. BAYME VBM-STU-
DIE 2016, S. 3 f.).

Die softwaretechnische Vernetzung mit den zuge-
hörigen CPS-Elementen erfährt eine kontinuierliche 
Verbreitung. Anlagen und Maschinen müssen des-
halb mit zunehmender Diffusion von Industrie 4.0 
immer von

– der Vernetzung,

– den CP-Systemen,

– der Software und

– der Prozesseinbettung

her gedacht und betrachtet werden. Dadurch ver-
ändert sich die Interaktion zwischen Mensch und 
Maschine erheblich. Äußerer Ausdruck davon ist die 
intensiver werdende Nutzung der Bildverarbeitung, 
die Informationsweitergabe mittels visueller Aufbe-

reitung auf verschiedenen Nutzergeräten, die Nut-
zung von Videos, von audiovisueller Sprache usw.

Mit anderen Worten: Es stehen kontextbezogene 
Daten im Mittelpunkt, die Auskunft über Anlagen, 
Fertigungsprozesse und Prozessabläufe geben. Mit-
hilfe von integrierten Sensoren und Aktoren wird 
das Verhalten der Maschinen gesteuert, analysiert 
und dokumentiert. Die erfassten Daten werden zu 
Informationen für den Anlagenbetreiber zusammen-
gefasst. Die gesammelten Daten wiederum sind die 
Grundlage für Werkzeuge, die von den Fachkräften 
situationsabhängig zu nutzen sind.

Dabei stellt sich die Frage, wie sich durch Industrie 
4.0 die Organisationsprozesse innerhalb der Produk-
tion und dadurch die Hierarchien in den Unterneh-
men verändern. Hierzu finden sich in der Literatur 
nur wenig eindeutige Forschungsergebnisse. Des-
halb ist auch unklar, wie sich bestimmte Entschei-
dungsprozesse auf der Facharbeitsebene verändern 
werden. Haben Facharbeiter/-innen noch eine Mit-
gestaltungsmöglichkeit innerhalb von Industrie 4.0 
oder fördert Industrie 4.0 einen Taylorismus 4.0? 
Die Entwickler und Treiber der Idee Industrie 4.0 be-
tonen immer wieder, dass eine kooperierende Inter-
aktion zwischen allen Ebenen angestrebt wird und 
die Menschen innerhalb der Produktion dabei einen 
gestalterischen Einfluss auf ihre Arbeit haben sollen.

ANFORDERUNGEN AN BERUFSBILDER

Die skizzierten Veränderungen der Facharbeit auf 
der „Shop-Floor“-Ebene haben erhebliche Auswir-
kungen auf Berufsbilder und werden nachstehend 
skizzenhaft dargestellt.

Empirisch ermittelte Veränderungen3 (Auswahl nach 
BAYME VBM-STUDIE 2016):

– Instandhalten, Lesen und Interpretieren von Be-
triebsdaten der Anlagen, Fehlerbeheben in Senso-
rik/Aktorik (Signalverarbeitung Beherrschen).

 „Die handwerklichen Aufgaben wie Futterwech-
sel, Maschinen umzurüsten, … Service- und 
Reparaturaufgaben wahrzunehmen bleiben“ 
(Fall A). „Neue Aufgaben kommen hinzu – diese 
sind stark von der elektronischen Vernetzung ge-
prägt.“ (Fall E).

– Suchen nach Störungen an Anlagen hoher Kom-
plexität, die immer mehr mit anderen Maschinen/
Anlagen vernetzt sind.

– Genaues Analysieren von Störungsursachen Be-
herrschen (Lesen von Live-Bildern aus der Maschi-



8    lernen & lehren | 1/2018 | 129

SCHWERPUNKTTHEMA „INDUSTRIE 4.0 – IMPLIKATIONEN FÜR DIE BERUFLICHE BILDUNG“

ne, deren Bewertung und Entscheiden, was zu tun 

ist).

– Aneignen von Wissen über Internet, Handbücher, 

Datenblätter, Wissensforen.

 „… Wir sind für das Materialauffüllen genauso 

zuständig, wie dass wir Störungen in der Mecha-

nik beheben. Wenn es dann tiefer, elektrisch ist, 

dann haben wir noch einen elektrischen Service 

vor Ort. … Also, in elektrische Schaltschränke 

dürfen wir als Mechaniker nicht rein, da brau-

chen wir den Service vor Ort. Auch bei den 

Programmen der Kamera-Systeme, da gibt es 

Serviceleute, … Wir halten die ganze Maschine 

am Laufen. Fehler, die durch die SPS verursacht 

werden, solche Fehler beheben wir.“ (Facharbei-

ter).

– Optimieren von Prozessen selbstständig Unter-

stützen, Beschaffen von Informationen Sicher-

stellen und aus dem täglichen Tun Ideen zur Ver-

besserung Einbringen.

– Hybride Aufgabenwahrnehmung der Fachkräfte 

an Anlagen (mechanische, elektrische und soft-

warebasierte Aufgaben).

 „Man muss sich … auskennen, welche Prozesse 

an den einzelnen Stationen erledigt werden, wie 

wird es erledigt, mechanisch, elektrisch, …, was 

sind für Bauteile verbaut und dann braucht man 

je nach Fehler, den man beheben will, die Aus-

bildung Pneumatik, Hydraulik, Mechanik, Elekt-

rik … .“ (Facharbeiter).

– „IT-Kompetenzen“ und hier speziell Netzwerk-

technik, Routerkonfiguration, Firewalltechnik, ge-

trennte Netze, Network Translation, Fehleridenti-

fikation.

– Prozesse Verstehen, Integrieren und echtzeitna-

hes Synchronisieren von Prozessen entlang des 

Produktlebenszyklus.

 „Auch in der Inselfertigung nimmt die Vernet-

zung der Anlagen weiter zu, Mitarbeiter haben 

immer mehr eine überwachende Rolle. Auslas-

tung der Maschinen und Qualität wird immer 

entscheidender. Mitarbeiter werden bzgl. der IT-

Betreuung geschult – bei der Neueinrichtung der 

Fertigungsinseln.“ (Fall E).

– Daten Analysieren und Interpretieren der Daten 

nehmen sehr stark an Bedeutung zu – Gefahr: 

Vielfalt der Daten (Big Data) und Aufbereiten der 

Daten für den Arbeitsprozess.

 „Gefühl wird plötzlich auf Software verlagert“ 

(Fertigungsleiter). „Maschinenbediener müssen 

bei diesen Anlagen nicht mehr nur wissen, wie 

diese eingeschaltet werden, sondern sie müssen 

in der Lage sein, die auf dem Monitor angezeig-

ten Daten zu lesen und zu interpretieren, um 

Schlüsse daraus zu ziehen.“ (Fall H).

– Parametrieraufgaben Durchführen ist Teil des Auf-

gabenspektrums.

– Erfahrung mit mechatronischen Anlagen ist wich-

tige Voraussetzung für Einführen von Industrie 

4.0.

Auf der Grundlage der empirischen Erhebungen wur-

den neun generische Handlungsfelder identifiziert, 

die für die Implementierung und das Arbeiten mit 

Industrie 4.0 relevant sind: „Ein generisches Hand-

lungsfeld Industrie 4.0 ist ein durch Industrie 4.0 

erweitertes Aufgabengebiet für Fachkräfte, das mit-

tels der empirischen Studien in Unternehmen identi-

fiziert wurde. Es beschreibt neue Anforderungen und 

Aufgaben in Gebieten (z. B. Anlagenüberwachung), 

die typisch sind für das Industrie-4.0-Umfeld“ (BAYME 

VBM-STUDIE 2016, S. 127).

Die identifizierten generischen „Industrie-4.0-Hand-

lungsfelder“ sind im Einzelnen:

1. Anlagenplanung,

2. Anlagenaufbau,

3. Anlageneinrichtung und Inbetriebnahme,

4. Anlagenüberwachung,

5. Prozessmanagement,

6. Datenmanagement,

7. Instandhaltung,

8. Instandsetzung,

9. Störungssuche und Störungsbehebung.

Diese Handlungsfelder stellen die Referenzpunkte 

für die Überarbeitung und Neuausrichtung der Be-

rufsbilder für alle M+E-Berufe dar.

DECKUNGSANALYSE ZWISCHEN M+E-BERUFEN UND 
INDUSTRIE-4.0-HANDLUNGSFELDERN

Diese Sachlage war Auslöser für eine sogenannte 

Deckungsanalyse zwischen M+E-Berufen und den 

generischen Industrie-4.0-Handlungsfeldern. Für 

die Deckungsanalyse werden die beiden folgenden, 

kompetenzorientiert beschriebenen Kategorien von 

Handlungsfeldern genutzt:
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– das Referenzsystem Industrie 4.0, bestehend aus 
neun generischen Handlungsfeldern, die empi-
risch erhoben sind,

– berufliche Handlungsfelder, die aus den Ordnungs-
mitteln (dem jeweiligen Ausbildungsberufsbild 
eines Ausbildungsberufes, dem Ausbildungsrah-
menplan und dem Rahmenlehrplan) abstrahiert 
werden (diese stellen die in den Ordnungsmitteln 
implementierten zentralen beruflichen Kompeten-
zen dar).

Die generierten Handlungsfelder werden dann den 
oben beschriebenen generischen Handlungsfeldern 
Industrie 4.0 gegenübergestellt. Das Abstrahieren 
der beruflichen Handlungsfelder ist notwendig, da 
die Ordnungsmittel nicht immer kompetenzorien-
tiert formuliert sind. Die Berufsbildpositionen in den 
Ordnungsmitteln werden für die Deckungsanalyse 
also erst nach Interpretation und Analyse der Bedeu-
tung für das berufliche Handeln herangezogen.

Der Vorgang des „In-Deckung-Bringens“ erfordert 
eine Analyse und Gewichtung der erkannten Ver-
änderungen bei Industrie 4.0. Die eher thematisch 
beschriebenen Ordnungsmittel lassen die Aufgaben-
zusammenhänge nicht unmittelbar erkennen und 
müssen hinsichtlich ihrer Bedeutung für das Handeln 
in beruflichen Handlungsfeldern bewertet werden. 
Die generischen Handlungsfelder Industrie 4.0 müs-
sen dagegen über den Aspekt der Vernetzung und 
Digitalisierung hinaus mit Bezug zu den beruflichen 
Handlungsfeldern analysiert und gewichtet werden. 
Nur so lassen sich Deckungsanalysen sinnvoll und 
mit einem gemeinsamen Bezugspunkt durchführen. 
Dazu wurden technische und organisatorische Ver-
änderungen der Arbeitsprozesse und Aufgaben in 
den beruflichen Handlungsfeldern durch die Einfüh-
rung CPS-gestützter Produktionssysteme identifi-
ziert und auf einer Skala bewertet, ob ein Berufsbild 
von Industrie 4.0 betroffen ist. Der Bewertungsvor-
gang wurde von ausgewählten Experten (Kennern 
der Berufe und von Industrie 4.0; in der Regel Perso-
nen mit Techniker- oder Meisterprofil) vorgenommen 
und von Forschern validiert.

Aus der Deckungsanalyse heraus lässt sich die Fest-
stellung treffen, dass ein einziges Berufsprofil nicht 
alle Herausforderungen durch Industrie-4.0-Einflüs-
se repräsentieren kann; dazu sind die Anforderun-
gen zu vielseitig und breit gefächert. Es ist deshalb 
sinnvoll, Berufsprofile zu kategorisieren, um so ei-
nen Überblick zur Eignung einzelner Berufsbilder für 
Industrie 4.0 zu gewinnen. Grundlage für die Kate-

gorisierung einzelner Berufsprofile war ein Bewer-
tungsverfahren mittels Expertinnen und Experten im 
Anschluss an die Deckungsanalyse. Dies führte zu 
folgendem Ergebnis:

– vier Berufe (Mechatroniker/-in; Industrie me-
chaniker/-in, Fachinformatiker/-in, Elektroniker/ 
-in für Automatisierungstechnik) weisen bereits 
eine große Nähe zu den Anforderungen von Indus-
trie 4.0 auf und können mit geringem Aufwand auf 
Industrie 4.0 ausgerichtet werden,

– fünf weitere Berufe (Elektroniker/-in für Be-
triebstechnik, Zerspanungsmechaniker/-in, 
Elek  troniker/-in für Geräte und Systeme, IT-
Systemelektroniker/-in, Elektroniker/-in für Infor-
mations- und Systemtechnik) weisen zwar keine 
große Nähe mehr zu Industrie 4.0 auf, wären aber 
mit einem nicht allzu großen Überarbeitungsauf-
wand auf Industrie 4.0 auszurichten,

– Berufe wie Produktionstechnologe/-technologin, 
Anlagenmechaniker/-in, Werkzeugmechaniker/-in 
weisen eine geringe Nähe zu den Industrie-4.0-
Anforderungen auf, sollten jedoch darauf ausge-
richtet werden.

– Alle anderen M+E-Berufe wie Fertigungs me-
chaniker/-in, Fachkraft für Metalltechnik, In-
dustriemechaniker/-in, Maschinen- und Anla-
genführer/-in, Konstruktionsmechaniker/-in, 
Tech nische/-r Produktdesigner/-in, Technische/-r 
Systemplaner/-in, Elektroniker/-in für Maschinen- 
und Antriebstechnik, Elektroniker/-in für Gebäude 
und Infrastruktur haben keine besondere Nähe zu 
Industrie 4.0. Trotzdem sollte längerfristig über-
prüft werden, welche Modifikationen der Berufs-
bilder erforderlich sind, um auf veränderte Her-
ausforderungen vorbereiten zu können.

Hintergrund für diesen Vorschlag ist die Annahme, 
dass alle Berufe von der Digitalisierung betroffen 
sein werden.

Die Schwierigkeit bei der Überarbeitung der Be-
rufsbilder dürfte der notwendige Perspektivwechsel 
sein, nämlich diesen so zu gestalten, dass

– das „Denken von der Software her“ im Mittelpunkt 
steht,

– die Vernetzungsstrukturen der Anlagen dominie-
ren,

– die Prozessorientierung verstärkt wird und

– die Cyber-Physikalischen-Systeme und deren Wir-
kungen aufgrund der intelligenter werdenden An-
lagen aufgenommen werden.
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Dieser Perspektivwechsel erzwingt ein Vorgehen, 

das nicht einfach auf Ergänzungen um einzelne In-

halte setzt, sondern die Struktur der Berufsbilder 

neu ausrichtet. Strukturbildend wiederum soll-

ten die Arbeitsprozesse sein, nicht technologische 

Schwerpunkte.

SCHLUSSFOLGERUNGEN FÜR DIE BERUFLICHE AUS- 
UND WEITERBILDUNG

Die Notwendigkeit, die sich verändernden Produkti-

onssysteme bzw. Automatisierungstechnologien in 

die Berufsprofile und Curricula der Aus- und Weiter-

bildung zu integrieren, ist zweifellos gegeben. Fach-

kräfte sollen dadurch in die Lage versetzt werden, 

Verbesserungsprozesse im Rahmen einer operatio-

nalen Excellence Industrie 4.0 zu unterstützen. Das 

gilt nicht nur für die Träger von Aufgabenprofilen, 

die heute schon einen Bezug zur Automatisierung 

haben, sondern für alle industriellen, metalltechni-

schen und elektrotechnischen Ausbildungsberufe. 

Alle in industriellen Berufen tätige Personen müssen 

sich intensiv mit Fragen der Digitalisierung der Pro-

duktionsprozesse und zukünftig der gesamten Wert-

schöpfungskette auseinandersetzen, so eine zentrale 

Forderung der Befragten, da die Digitalisierung der 

Arbeitswelt weiter an Bedeutung zunehmen wird.

Bei der Benennung von in Frage kommenden Aufga-

ben- und Berufsprofilen für Industrie 4.0 kam ein 

breites Spektrum zum Tragen, das den Schluss zu-

lässt, dass eine Fokussierung auf einen Monoberuf 

Industrie 4.0 oder einige wenige Berufe für die Her-

ausforderungen von Industrie 4.0 kontraproduktiv 

wäre.

Zusammenfassend lassen sich aus den empirischen 

Erhebungen (vgl. BAYME VBM-STUDIE 2016, S. 3 f.) folgen-

de Schlüsse ziehen:

1. Facharbeiter/-innen, Meister/-innen, Techni ker/ 

-innen, also Personen mit einer gewerblich- 

technischen Berufsausbildung und einer darauf 

aufbauenden Weiterbildung werden auch bei 

weiterer Verbreitung von Industrie 4.0 gute Be-

schäftigungschancen haben. Voraussetzung ist, 

dass sie in den zentralen, Industrie-4.0-relevanten 

Schwerpunkten qualifiziert sind, die Prozessab-

läufe in ihrer Komplexität beherrschen und einen 

störungsfreien Betrieb von Anlagen sicherstellen 

können. 

2. Arbeitsplätze für Un- und Angelernte werden auf-

grund der Automatisierung spürbar zurückgehen 

und in hoch automatisierten Bereichen teilweise 

vollkommen verschwinden.

3. Neue Berufsbilder werden nicht für erforderlich 

gehalten. Eine markante Modifizierung der M+E-

Berufe mit einer Prozess- und Digitalisierungsper-

spektive, wobei die Vernetzung, die Digitalisie-

rung der Prozesse und die Gestaltung intelligenter 

Arbeitsplätze im Mittelpunkt stehen müssen, ist 

jedoch gefordert. 

4. Die Weiterbildungsangebote von Bildungsan-

bietern sind erheblich auszuweiten. Die Schwer-

punktsetzungen sind um technologische Themen 

zu CPS, arbeitsorganisatorische Fragen, Fragen 

der Arbeitsgestaltung, der Datensicherheit, der 

Programmiertechniken, der Störungssuche und 

der Problemlösung mit Hilfe von Assistenzsyste-

men und Datenanalyse zu erweitern.

Die Neugestaltung der M+E-Berufe „Mechatroniker/

-in“, „Industriemechaniker/-in“, „Fachinformatiker/

-in“ und „Elektroniker/-in für Automatisierungstech-

nik“ sollte kurzfristig erfolgen, um ausreichend Fach-

kräfte für den weiteren Diffusionsprozess von Indus-

trie 4.0 verfügbar zu haben. Die Überarbeitung aller 

anderen M+E-Berufe sollte innerhalb der nächsten 

zwei bis vier Jahre erfolgen. Nur so ist eine kontinu-

ierliche Weiterentwicklung der Produktionsprozesse 

unter Mitarbeit der Facharbeitsebene möglich. Dafür 

werden qualifizierte Facharbeiter mit einem hohen, 

vernetzten Prozesswissen sowie einem Beherrschen 

der Komplexität benötigt.

ANMERKUNGEN

1) In diesem Kapitel wird auf empirische Arbeiten 

zurückgegriffen, die in der BAYME VBM-Studie (2016) 

veröffentlicht wurden.

2) Cyber-Physische-Systeme sind Objekte, Geräte, 

Gebäude, Verkehrsmittel, aber auch Produktions-

anlagen, Logistikkomponenten usw., die eingebet-

tete Systeme enthalten, die kommunikationsfähig 

gemacht werden.

3) Hinweise im Text wie Fall A, E, H verweisen auf 

Fallstudien, die vom Verfasser durchgeführt wur-

den. Klammerzusätze wie „Facharbeiter“ verwei-

sen auf befragte Personen.
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Zusatzqualifikationen 
– Herausforderungen von Industrie 4.0 damit meisterbar?

Im Zuge der Novellierung der Ordnungs-
mittel im Jahr 2018 des Ausbildungsberufs 
„Mechatroniker/-in“ sowie der industriellen 
Elektro- und Metallberufe werden Zusatzquali-
fikationen vorgeschlagen, um den Herausforde-
rungen durch die Digitalisierung zu begegnen. 
Die Autoren dieses Beitrags befassen sich mit 
der Frage, ob Zusatzqualifikationen für diese 
Zielsetzung die geeignete Antwort darstellen 
und welche Lösungsansätze sich als tragfähig 
für die Modernisierung der ausbildungsstärks-
ten gewerblich-technischen Berufe unter dem 
Einfluss von „Industrie 4.0“ erweisen.
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LÖSUNGSANSÄTZE FÜR DIE MODERNISIERUNG 
GEWERBLICH-TECHNISCHER BERUFE

Seit etwa einem Jahrzehnt wird über die Auswirkun-

gen der Digitalisierung für die berufliche Erstaus- 

und Weiterbildung diskutiert. Die letzten BAG-

Fachtagungen haben sich mit den Entwicklungen 

in der Arbeitswelt besonders intensiv befasst (vgl. 

JASCHKE/SCHWENGER/VOLLMER 2016). Rückblickend wird 

man feststellen, dass damit bereits fünf Jahre nach 

der Neuordnung der industriellen Elektro- und Me-
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tallberufe im Jahr 2004 wieder Überlegungen zu 

neuen Berufen oder zur Modernisierung der „alten“ 

Berufe angestellt und – das ist herauszustellen – 

auch wieder verworfen wurden. Schließlich war es 

auch eine der wichtigsten Zielsetzungen der letzten 

Neuordnung, entwicklungs- und technologieoffene 

Ordnungsmittel zu formulieren, die Berufsbildungs-

prakterinnen und -praktikern ausreichend Spiel-

räume für eine kontinuierliche Modernisierung der 

betrieblichen wie berufsschulischen Ausbildung 

einräumen.
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Überlegungen zu einer Neuordnung sind auch nicht 
allein durch den Einfluss der Digitalisierung aufge-
kommen, sondern ebenso durch Diskussionen zu 
Kernberufen (vgl. SPÖTTL/BLINGS 2011) geprägt, um un-
ter anderem die Anzahl der Metall- und Elektroberufe 
zu reduzieren. Ganz konkret kursierte der Vorschlag 
des „Industrieelektrikers“ als zweijähriger Kernbe-
ruf für die industriellen Elektroberufe (vgl. KRENN/
STUMPF 2012, S. 24 ff.; ZINKE/SCHENK/WASILJEW 2014) 
sowie der „Fachkraft für Metalltechnik“ als zweijäh-
riger Kernberuf für die industriellen Metallberufe. 
Die beiden zweijährigen Berufe haben sich jedoch 
bislang nicht durchgesetzt und setzen weniger auf 
eine Idee von Kernberufen, die Kernarbeitsprozes-
se aufgreifen und Raum geben für eine Flexibilisie-
rung und Dynamisierung (vgl. SPÖTTL/BLING 2011), 
sondern beschränken sich auf Grundlagen und das 
Auffangen zersplitterter Ausbildungsgänge (aus der 
Vorkriegszeit) oder einzelner Qualifikationsbaustei-
ne. Solche Änderungsvorschläge für die Veränderung 
von Ausbildungsberufen stehen den aktuellen He-
rausforderungen der Digitalisierung, etwa der stär-
ker erforderlichen Prozessorientierung (vgl. ZINKE et 
al. 2017) oder einem kompetenten Umgang mit der 
Vernetzung der Geschäfts- und Arbeitsprozesse, dia-
metral entgegen (vgl. BAYME VBM 2016). Diskussionen 
zur Schaffung gänzlich neuer Ausbildungsberufe für 
die Digitalisierung kommen kaum auf. Grundlage für 
eine solche Richtung wären gänzlich neue Aufgaben-
stellungen in der betrieblichen Praxis, die zu einem 
eigenständigen Berufsbild führen würden. Derartige 
Entwicklungen sind in den Betrieben allerdings nir-
gends auszumachen.

Bislang gibt es in der Berufsbildungsforschung (vgl. 
BAYME VBM 2016; ZINKE et al. 2017), bei 
den Sozialpartnern und den Betrie-
ben eine sehr hohe Übereinstim-
mung in der Auffassung, dass keine 
neuen Berufe notwendig sind, um 
den Herausforderungen durch die 
Digitalisierung begegnen zu kön-
nen. Stattdessen vereinbarten die 
Sozialpartner ein agiles Verfahren 
(vgl. Sozialpartner 2017 und den 
Beitrag von MÜLLER in diesem Heft), 
um neue Anforderungen durch eine 
Teilnovellierung auffangen zu kön-
nen. Im agilen Verfahren werden im 
Wesentlichen drei Maßnahmen für 
eine Modernisierung bestehender 
Berufe genannt (vgl. Abb. 1):

1. neue integrative Berufsbildposition „Digitalisie-

rung der Arbeit, Datenschutz und Informationssi-

cherheit“;

2. Aktualisierung der Berufsbildpositionen „Betrieb-

liche und technische Kommunikation“ sowie „Pla-

nen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der 

Arbeitsergebnisse“ im Hinblick auf die Industrie- 

4.0-relevanten Qualifikationsanforderungen;

3. Aufnahme optionaler Zusatzqualifikationen.

Ergänzend werden Umsetzungshilfen und eine An-

passung der Fortbildungsberufe sowie die Qualifi-

zierung des Lehrpersonals empfohlen.

Ende August 2017 wurde über das Kuratorium der 

Deutschen Wirtschaft für Berufsbildung (KWB 2017) 

beim Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

(BMWi) ein Antrag auf Neuordnung der industriellen 

Metall- und Elektroberufe (M+E-Berufe) gestellt, der 

auf genau diesen Maßnahmen basiert. Die empfoh-

lenen Zusatzqualifikationen sind in der bekannten 

Struktur der M+E-Berufe sachlich sowie zeitlich und 

mit entsprechenden Prüfungsregelungen beschrie-

ben.

ZUM INSTRUMENT DER ZUSATZQUALIFIKATION

Seit der Novellierung des Berufsbildungsgesetzes 

im Jahr 2005 existiert die Möglichkeit, im Rahmen 

der Berufsausbildung sogenannte kodifizierte Zu-

satzqualifikationen vorzusehen. Verstanden werden 

darunter in der Ausbildungsordnung verankerte und 

über das Ausbildungsberufsbild hinausgehende

Abb. 1:  Vorschlag zur Teilnovellierung der M+E-Berufe mit Hilfe kodifizierter Zusatzqua-
lifikationen
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„zusätzliche berufliche Fertigkeiten, Kenntnisse und 
Fähigkeiten […], die die berufliche Handlungsfähigkeit 
ergänzen oder erweitern“ (BBIG 2005 §5 (2) Nr. 5).

Erstmalig wurde bei der Neuordnung des Ausbil-
dungsberufes „Musikfachhändler/-in“ im Jahr 2009 
von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht, die sich 
im Übrigen nicht im schulischen Rahmenlehrplan nie-
derschlug. Kodifizierte Zusatzqualifikationen werden 
im Ausbildungsvertrag festgelegt und eigenständig 
geprüft.

Nur für wenige Ausbildungsberufe existieren bislang 
kodifizierte Zusatzqualifikationen, die entweder als 
Wahlqualifikationseinheiten oder Wahlqualifikatio-
nen bezeichnet werden:

– Buchhändler/-in (eine von drei sechsmonatigen 
Wahlqualifikationseinheiten),

– Medientechnologe/-technologin FR Siebdruck und 
FR Druck (bis zu 21 Wahlqualifikationen),

– Musikfachhändler/-in (eine von drei Wahlqualifika-
tionseinheiten),

– Tourismuskaufmann/-frau (eine von drei Wahlqua-
lifikationseinheiten),

– Kaufmann/Kauffrau für Büromanagement (bis zu 
zehn Wahlqualifikationen).

Die Datenbank des BIBB weist über 2.000 Zusatzqua-
lifikationen aus, die optional angeboten werden kön-
nen (vgl. Ausbildungsplus 2017), die aber deutlich von 
den kodifizierten Zusatzqualifikationen unterschieden 
werden müssen. Allein für den Mechatroniker existie-
ren knapp 400 optionale Zusatzqualifikationen. Bei 
genauerem Hinsehen entpuppen sich diese Angebote 
als „kostenpflichtige“ Kurse, Seminare und Lehrgänge. 
Diese Zusatzqualifikationen zielen also weniger auf 
eine Erweiterung eines zu einem Berufsbild gehören-
den Qualifikationsprofils, sondern mehr auf themen-
bezogene Ergänzungen oder Spezialisierungen. Darin 
unterscheiden sie sich von den kodifizierten Zusatz-
qualifikationen, die ausdrücklich der Erweiterung des 
Ausbildungsberufsbildes dienen.

Die Wahlqualifikationen oder Wahlqualifikationsein-
heiten der oben genannten Berufe sind kodifizierte 
Zusatzqualifikationen, von denen eine oder mehrere 
gewählt werden müssen, während der Entwurf der So-
zialpartner für die M+E-Berufe vorsieht, alle Zusatz-
qualifikationen optional anzubieten.

Nun stellt sich die Frage, ob die von den Sozialpart-
nern vorgeschlagenen Zusatzqualifikationen für die 
M+E-Berufe den Charakter einer Erweiterung des 

Qualifikationsprofils des Berufs haben und welche 
Wirkungen mit der Novellierung der Ordnungsmit-
tel verbunden sein können. Dabei werden Klärungs-
bedarfe deutlich, die im Folgenden diskutiert wer-
den sollen, nachdem die inhaltliche Ausrichtung 
der vorgesehenen Zusatzqualifikationen vorgestellt 
worden sind.

SCHWERPUNKTSETZUNGEN DER ZUSATZQUALIFIKA-
TIONEN

Der Entwurf der Sozialpartner für eine novellierte 
Ausbildungsordnung (vgl. z. B. DIHK 2017) sieht für 
die industriellen Metallberufe die drei Zusatzquali-
fikationen

1. Systemintegration,

2. Prozessintegration und

3. Additive Fertigungsverfahren

vor.

Schwerpunktsetzung bei der „Systemintegration“ 
ist die Analyse technischer Systeme, die Erarbeitung 
von Lösungsansätzen für die Systemintegration, die 
anforderungsgerechte Auswahl von Soft- und Hard-
ware sowie die Installation und Konfiguration im 
Sinne der Integration in die bestehenden Systeme 
und Anlagen einschließlich Tests und Dokumentati-
on. Die Berufsbildposition teilt sich auf in

– Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwick-
lung,

– Installieren von Cyber-Physischen-Systemen,

– Durchführen von Tests.

Schwerpunktsetzung bei der „Prozessintegration“ 
sind dagegen die durch Cyber-Physische-Systeme 
(CPS) veränderten Produktionsprozesse, gegliedert 
in

– Analysieren veränderter Produktionsprozesse,

– Konfigurieren von Produktionsanlagen,

– Erproben von Produktionsabläufen.

Die dritte Zusatzqualifikation „Additive Fertigungs-
verfahren“ umfasst die Datenaufbereitung von Kon-
struktions- und Produktionsdaten (CAD) für den 3D-
Druck und mit der Umsetzung und Erprobung der 
(Kleinserien-)Fertigung durch Rapid-Prototyping:

– Zeichnen von Bauteilen,

– Vorbereitung von additiver Fertigung,

– Erproben von Produktionsabläufen.



14    lernen & lehren | 1/2018 | 129

SCHWERPUNKTTHEMA „INDUSTRIE 4.0 – IMPLIKATIONEN FÜR DIE BERUFLICHE BILDUNG“

Für die industriellen Elektroberufe und Mechatro-
niker/-innen sind die folgenden drei Zusatzqualifika-
tionen vorgesehen:

1. Digitale Vernetzung,

2. Programmierung,

3. IT-Security.

Schwerpunktsetzung der Zusatzqualifikation „Digi-
tale Vernetzung“ ist die Vernetzung der Informati-
onssysteme und Produktionsanlagen einschließlich 
der Fehlersuche und der Auseinandersetzung mit 
den Übertragungswegen (Netzwerktopologien, Bus-
systeme) mit der Ausdifferenzierung in

– Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung,

– Errichten, Ändern und Prüfen von vernetzten Sys-
temen,

– Betreiben von vernetzten Systemen.

Für die Zusatzqualifikation „Programmierung“ steht 
die softwareseitige Sicherstellung der Produkti-
onsabläufe und damit in Verbindung stehenden 
Produktions(planungs)systeme im Mittelpunkt, wo-
bei sich die Berufsbildposition ausdifferenziert in

– Technische Auftragsanalyse, Lösungsentwicklung,

– Erstellen von Software,

– Durchführen von Systemtests.

Die Zusatzqualifikation „IT-Security“ besteht in der 
Sicherstellung der IT-Sicherheit von Produktionssys-
temen und gliedert sich in das

– Mitwirken bei der Erstellung von IT-Sicherheits-
konzepten,

– Umsetzen von IT-Sicherheitskonzepten,

– Überwachen der IT-Sicherheit im Betrieb.

Zur Ausrichtung der Novellierungsvorschläge

Die Formulierungen aller Zusatzqualifikationen sind 
so gehalten, dass sie vollkommen branchen-, techno-
logie- und gestaltungsoffen sind und die Prozessin-
tegration in den Mittelpunkt stellen. Was bereits als 
Vorteil dieser Art der Formulierung der Ordnungs-
mittel der 2004 verabschiedeten Ausbildungsord-
nungen angesehen wurde, ist zugleich gerade für 
die aktuellen Entwicklungen problematisch, weil 
eine Konkretisierung von „Digitalisierung“ und „In-
dustrie 4.0“ oder „Cyber-Physischer-Systeme“ mit 
konkreten Bezügen zu den Arbeitsprozessen aus-
bleibt. So sind erhebliche Übersetzungsleistungen 
für Berufsbildner erforderlich, um beispielsweise 

in die Formulierungen konkrete Aufgabenstellungen 
zu Robotersystemen mit dezentraler Steuerung via 
OPC-UA hineinzuinterpretieren oder bei der Zusatz-
qualifikation „Programmierung“ zu konkretisieren, 
was wirklich unter Programmierung verstanden wer-
den soll. Betriebe und Berufsschulen werden diese 
Konkretisierung leisten müssen, um gangbare Lehr-
Lernarrangements und Lernaufgaben für die Umset-
zung zu finden. Hier werden besonders diejenigen 
Unternehmen und Berufsschulen Schwierigkeiten 
haben, die noch ganz am Beginn der Umsetzung zur 
Digitalisierung stehen.

KLÄRUNGSBEDARFE

Spezialisierung oder Erweiterung?

Ein wesentlicher zu klärender Punkt ist, ob Zusatz-
qualifikationen sich von gewöhnlichen Spezialisie-
rungen unterscheiden, die in der Regel durch Fortbil-
dungen aufgefangen werden. Dieser Gedanke muss 
zwangsläufig aufkommen, weil die Zusatzqualifikati-
onen optional sind und die Frage im Raum steht, ob 
„Industrie 4.0“ zu Qualifikationsanforderungen für 
alle oder nur für wenige führt. Wenn diese für alle 
Auszubildenden in den industriellen M+E-Berufen 
für relevant gehalten werden, dann stellt sich auch 
die Frage, ob ähnlich wie im Handwerk eine über-
betriebliche Ausbildung notwendig wird, um einzel-
betriebsunabhängige Industrie-4.0-Qualifikationen 
erreichen zu können. Ansonsten müssten die Qualifi-
kationen im Berufsbild selbst verankert sein.

Zusatzqualifikation nur für Leistungsstarke?

Im Zusammenhang mit anderen Ausbildungsberufen 
mit Zusatzqualifikationen werden diese einerseits 
oftmals als Möglichkeit zur Förderung leistungsstar-
ker Jugendlicher gesehen (vgl. STEIN/GÜNTHER/SCHMIDT 
2003; ELSNER/KAISER 2014, S. 52 bei Kaufleuten für 
Büromanagement). Andererseits sind digitalisierte 
Zugänge zu den Produktionssystemen mit Prozess-
visualisierungen und mit Hilfe von Tablets, Youtube-
Videos etc. selbst oft hilfreich, um auch eher Leis-
tungsschwächere an komplexe Aufgabenstellungen 
heranzuführen (vgl. HEIMANN 2017, S. 32). In diesem 
Zusammenhang ist sicherlich zukünftig noch zu be-
denken, welche didaktischen und methodischen 
Potenziale in der Auseinandersetzung mit der Digi-
talisierung schlummern. Industrie 4.0 ist also nicht 
nur Gegenstand des Lernens, sondern auch Vehikel. 
Daher drängt sich erneut die Frage auf, ob Zusatz-
qualifikationen hier das Mittel der Wahl sind oder ob 
Zusatzqualifikationen nicht zumindest so konzipiert 
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sein sollten, dass sich alle Auszubildenden zumin-
dest mit einer Zusatzqualifikation auseinanderset-
zen. Dies entspräche einer obligatorisch-integrati-
ven und additiven Form der Zusatzausbildung (vgl. 
PAHL/RACH 2004, S. 182 f.), die allen Auszubildenden 
offen steht.

Zusatzqualifikation nur für große „Industrie-
4.0“-Betriebe?

Vorreiter der Digitalisierung sind bislang eher die 
größeren Produktionsbetriebe, in denen vernetzte 
Produktionssysteme, virtuelle Arbeitsweisen und 
eine flexibilisierte Produktion bereits etabliert oder 
zumindest ansatzweise zu finden sind. Die Umset-
zung führt zwar zu einer entwicklungslogischen Ge-
staltung der Berufsbildung, da auf einem Basisberuf 
aufgesetzt wird. Es stellt sich jedoch die Frage, ob 
insbesondere kleine und mittelständische Betrie-
be Ausbildungsverträge mit Zusatzqualifikation 
abschließen werden, wenn diese im betrieblichen 
Kontext keine eigenständigen Aufgabenstellungen 
in Feldern der Systemintegration, Prozessintegrati-
on, Programmierung oder IT-Security bearbeiten. Zu 
klären ist hier also, ob die benannten Zusatzquali-
fikationen wirklich ausreichend auf berufliche Auf-
gabenstellungen der M+E-Berufe bzw. dementspre-
chende berufliche Handlungskompetenzen abzielen. 
Die Ausbildungsordnungen dienen heute als eine Art 
Mindeststandard für die Unternehmen und deren 
Ausbildung. Werden die aktuellen Anforderungen 
der Digitalisierung vorwiegend nur in den Zusatz-
qualifikationen eingelöst, fehlt vielen klein- und mit-
telständischen Unternehmen eine Orientierung, wie 
sich die Ausbildung weiterentwickeln muss.

ERKANNTE MODERNISIERUNGSERFORDERNISSE AUS 
DER BAYME-STUDIE

Die Modernisierungserfordernisse für die M+E-Be-
rufe sind von Beruf zu Beruf sehr verschieden und 
müssen unter Einbeziehung der IT-Berufe betrachtet 
werden. Anlagenmechaniker/-innen bearbeiten teils 
gänzlich unterschiedliche berufliche Handlungsfel-
der als Industriemechaniker/-innen. Daher könnte 
es sinnvoll sein, Zusatzqualifikationen enger auf 
Industrie-4.0-Handlungsfelder (vgl. SPÖTTL in diesem 
Heft) auszurichten, die dann für einzelne Berufe pas-
sende und relevante Wahlmöglichkeiten einräumen. 
So werden etwa Konstruktionsmechaniker/-innen 
schwerlich mit Aufgabenstellungen der Störungssu-
che an cyberphysischen Produktionsanlagen betraut 
sein, und Aufgabenstellungen der Programmierung 

im engeren Sinne werden wohl auch eher von IT-
Fachinformatikerinnen und -informatikern bearbei-
tet als von Elektronikerinnen und Elektronikern für 
Betriebstechnik.

Es liegt auf der Hand, dass von den Aufgabenerwei-
terungen nicht nur ein einzelner Beruf betroffen ist, 
sondern eine ganze Reihe von Berufen unterschiedli-
cher Abschlussniveaus. Dabei erweisen sich

– für Aufgabenstellungen der Produktionsinforma-
tik, der Anlagenvernetzung und IT-Störungsdiag-
nose IT-Fachinformatiker/-innen (hier ist ggf. über 
eine neue Fachrichtung Produktionsinformatik 
nachzudenken),

– für Aufgabenstellungen der Anlageneinrichtung 
und Störungsdiagnose an der Nahtstelle zwi-
schen Hard- und Software sowohl Elektroniker/
-innen für Automatisierungstechnik als auch 
Mechatroniker/-innen sowie

– für Aufgabenstellungen der Instandhaltung (z. B. 
im Kontext des Condition Monitoring) und des An-
lagenbetriebs Industriemechaniker/-innen

als besonders betroffen wie geeignet.

Sind also Zusatzqualifikationen wie System- oder 
Prozessintegration nicht eher relevante Quer-
schnittsfelder als berufliche Aufgabenstellungen der 
M+E-Berufe, für die neue Kompetenzen erforderlich 
werden?

HERAUSFORDERUNG: ZUSATZQUALIFIKATIONEN AUF 
BERUFLICHE AUFGABENSTELLUNGEN BEZIEHEN

Mit den Zusatzqualifikationen wird auf die erkannten 
Modernisierungserfordernisse für alle M+E-Berufe 
reagiert (vgl. den Beitrag von SPÖTTL in diesem Heft; 
BAYME VBM 2016; ZINKE et al. 2017). Für erkannte Ent-
wicklungen und Herausforderungen werden durch 
die Zusatzqualifikationen im Sinne der Auseinan-
dersetzung mit digitalisierten Produktionsprozessen 
Lernangebote geschaffen. Allerdings wurde durch 
die bayme-vbm-Studie deutlich, dass neun „Indust-
rie-4.0-Handlungsfelder“ (siehe dazu SPÖTTL in die-
sem Heft) und dort zu verortende berufliche Aufga-
benstellungen die neuen Kompetenzanforderungen 
generieren und diese weit über die neu formulierten 
Kernthemen der Digitalisierung – Digitalisierung der 
Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit (vgl. 
Abb. 1) – aus dem Vorschlag der Teilnovellierung hi-
nausgehen. Die Autoren der bayme-vbm-Studie spre-
chen von einem notwendigen Perspektivwechsel bei 
der Überarbeitung der Berufe in Richtung einer hö-
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heren Prozessorientierung und einem „Denken von 
der Software“ her (SPÖTTL/WINDELBAND 2017, S. 238). 
Dieses Ziel kann nur mit einer kompletten Überarbei-
tung der „betroffenen“ Berufsbilder erreicht werden. 
Zugleich wurde durch die Studie deutlich, dass nicht 
alle M+E-Berufe gleichermaßen betroffen sind und 
dass die M+E-Berufe jeweils unterschiedliche Aufga-
benschwerpunkte im Kontext von Industrie 4.0 bear-
beiten. Insofern könnte zumindest für die Umsetzung 
nochmals geprüft werden, welche der angedachten 
Zusatzqualifikationen doch eher Querschnittsquali-
fikationen darstellen und ob nicht stärker berufliche 
Aufgabenstellungen selbst als Zusatzqualifikationen 
geeignete Anknüpfungspunkte wären, wie etwa die 
IT-gestützte Instandhaltung von vernetzten Pro-
duktionssystemen (z. B. für Industriemechaniker/-
innen). Damit würden Forderungen nach einer stär-
keren Prozessorientierung wenigstens ansatzweise 
eingelöst und zugleich einen Bezug zu konkreten 
beruflichen Aufgaben aufweisen.

FAZIT

Die Entwürfe für eine Novellierung der Ordnungs-
mittel für die M+E-Berufe setzen auf optionale Zu-
satzqualifikationen, um den neuen Qualifikations-
anforderungen durch die digitalisierte Arbeitswelt 
gerecht zu werden. Dabei werden wichtige Bereiche 
von „Industrie 4.0“ in die modernisierte Ausbildung 
integriert. Teilweise ist durch die eher thematische 
Ausrichtung der Zusatzqualifikationen allerdings nur 
schwer auszumachen, welche konkreten beruflichen 
Aufgabenstellungen und Arbeitsprozesse sich in wel-
chen Berufen dahinter verbergen. Demzufolge kommt 
den angedachten Handlungs- und Umsetzungshilfen 
eine gewichtige Bedeutung zu. Auch scheinen eini-
ge strukturelle Fragen noch unzureichend geklärt, 
nämlich ob die Zusatzqualifikationen gänzlich op-
tional sein sollen oder ob eine verpflichtende Aus-
wahl (Wahlpflichtqualifikationen) die bessere Vari-
ante darstellt, um alle Auszubildende ausreichend 
für dieses Zukunftsfeld vorzubereiten. Gleichzeitig 
führen die Überlegungen zu den Zusatzqualifikati-
onen zu der Gefahr, dass nur die Unternehmen die 
Zusatzqualifikationen umsetzen, die heute schon 
Vorreiter in den Entwicklungen zu Industrie 4.0 sind. 
Die anderen Unternehmen, die gerade im Bezug zu 
veränderten Ausbildungsstrategien und Lernformen 
Unterstützung und Orientierung benötigen würden, 
könnten sich zunehmend abgehängt fühlen oder wer-
den zumindest nicht genügend motiviert, die neuen 
Anforderungen auch im Rahmen der Ausbildung auf-
zugreifen.
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Ändern, anpassen, neuordnen? 
– Impulse für die Ordnungsarbeit der Metall-, Elektro- und IT-Berufe

Die industriellen Metall- und Elektroberufe sind in der Geschichte 
der dualen Berufsbildung bisher ein wichtiger Taktgeber. Angesichts 
Industrie 4.0 sind sie von einem erneuten Wandel betroffen und 
durch die Digitalisierung näher an die IT-Berufe gerückt. Vorliegende 
Studien und Handlungsempfehlungen zeigen diese Veränderungen 
auf. Weil Ordnungsarbeit im Beschäftigungssystem zeitverzögert an-
kommt, sind die hier Handelnden herausgefordert.

GERT ZINKE
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AUSBILDUNGSBERUFSBILD – WICHTIGSTER ECK-
WERT FÜR EINE NEUORDNUNG

„Für eine Industrie 4.0-Qualifizierung müssen Aus-
bildungsordnungen nicht neu erfunden, sehr wohl 
aber angepasst werden“ (INDUSTRIE 4.0 2017, S. 4).

Diese Position ist streitbar. Ausbildungsordnungen 
sind Konstrukte. Sie sind jeweils Ergebnis eines 
Aushandlungsprozesses, der in aller Regel in ei-
nem Ordnungsverfahren in einer Gruppe von, von 
den zuständigen Sozialpartnern vorgeschlagenen, 
Sachverständigen und moderiert und beraten von 
Berufeverantwortlichen des BIBB geführt wird. Der 
ausgearbeitete Vorschlag zur Neuordnung wird an-
schließend vom zuständigen Fachministerium im 
Einvernehmen mit dem Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung geprüft und in eine bundesein-
heitliche Rechtsverordnung umgesetzt. Dem regulä-
ren Neuordnungsverfahren geht ein Findungsprozess 
(Vorphase) voraus. Ziel ist dabei zunächst, meist mit 
Bezug auf vorhandene Ausbildungsberufe, Eckwerte 
für die angestrebte Neuordnung festzulegen. 

Eckwerte sind Grundlage für ein entsprechendes 
Antragsgespräch der Sozialpartner zur Neuordnung 
des jeweiligen Berufs bei dem zuständigen Fachmi-

nisterium. Sie beinhalten insbesondere Aussagen 

zum Ausbildungsberufsbild, zur Ausbildungsstruktur 

(z. B. Fachrichtungen, Schwerpunkte o. a.), zur Dau-

er der Ausbildung, zur Berufsbezeichnung und zum 

Prüfungsmodell. Wohl wichtigster Eckwert ist das 

Ausbildungsberufsbild mit entsprechenden Berufs-

bildpositionen bzw. Handlungsfeldern. Mit ihm wird 

der Rahmen für die Inhalte der künftigen Ausbildung 

vordefiniert und die Abgrenzung zu anderen Berufen 

gezogen.

Für deren Bestimmung gilt noch immer eine Empfeh-

lung des Bundesausschusses für Berufsbildung aus 

dem Jahre 1974, die entsprechende Kriterien festlegt 

(BUNDESAUSSCHUSS 1974, siehe Abb. 1).

INDIKATOREN FÜR NEUORDNUNGEN

Für die Erarbeitung der Eckwerte und insbesondere 

des Ausbildungsberufsbildes gibt es kein festes Ver-

fahren. Vielmehr ist es ein iterativer Prozess, der im 

Allgemeinen gespeist wird aus

1. Ergebnissen von berufswissenschaftlichen Studi-

en und Voruntersuchungen,
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2. Annahmen zur künftigen quantitativen und quali-
tativen Entwicklung typischer beruflicher Arbeits-
aufgaben,

3. praktischen Erfahrungen der beteiligten Experten 
und

4. Interessen der beteiligten Sozialparteien. 

Auf diese Weise entsteht ein wichtiger und grund-
sätzlich positiv zu bewertender Gestaltungsrahmen.

Studien, die die jetzigen Metall- und Elektroberufe 
in Teilbereichen oder in ganzer Breite untersucht 
haben, liegen vor (BAYME-Studie 2016, VDMA-Studie 
2016, BIBB-VW-Studie 2017). Sowohl die Zielstel-
lungen als auch die Ergebnisse sind nicht in allen 
Punkten übereinstimmend, verdeutlichen aber, 
dass es insbesondere bei der praktischen Berufs-
ausübung in den erlernten Berufen, ausgelöst durch 
die Digitalisierung, Profilverschiebungen und -ver-
schmelzungen gibt und geben wird, dabei gemein-
same Schnittmengen zwischen bestehenden Berufen 
größer werden und Berufsprofile entstehen, die mit 
vorhandenen Ausbildungsberufen nicht ausreichend 
abgedeckt sind.

Drei Zukunftsszenarien, wie sie in der VDMA-Studie 
(PFEIFFER u. a. 2016) aufgezeigt werden, basieren auf 
bereits heute erkennbaren Gestaltungsansätzen in 
untersuchten Schrittmacherunternehmen. Sie ver-
deutlichen, dass abhängig vom jeweiligen Szenario 
Facharbeiterqualifikationen als „eher noch als zu 
erweiternde systemisch notwendige Qualifikatio-
nen“ (ebenda, S. 85) vorzuhalten sind, dass der „Um-

gang mit erhöhter Komplexität […] mehr bzw. neue 
Kompetenzen“ (ebd., S. 87) erfordern wird oder/und 
dass eine „noch stärkere Verknüpfung verschiede-
ner beruflicher Domänen“ (ebd., S. 90) erforderlich 
sein wird. Sie zeigen aber auch, „wie unterschiedlich 
die Vorstellungen aktuell sind und wie höchst unter-
schiedlich die Folgen für die Arbeit und für Qualifi-
zierung wären“ (ebd., S. 91).

In der BayMe-Studie wird zunächst u. a. postuliert, 
dass „Datenanalytiker und Fachkräfte mit Prozess-
wissen immer wichtiger werden“ (SPÖTTL u. a. 2016, 
S. 6). Dies macht auf einen wichtigen Sachverhalt 
aufmerksam, dessen Bedeutung sich auch in Ausbil-
dungsbetrieben immer noch zu langsam durchsetzt. 
Industrie 4.0 ist nicht nur eine Angelegenheit der 
Metall- und Elektroberufe, sondern und ganz beson-
ders der IT-Berufe. – Die angesichts von Industrie 4.0 
und dafür charakteristischen Cyber-Physikalischen-
Systemen und virtuellen Zwillingen zunehmend 
wichtige Schnittstelle zwischen Industrieautomati-
on und Informationstechnik ist ein Kristallisations-
punkt für mögliche neue Berufsprofile. Hinweise auf 
Überschneidungen zwischen IT- und Elektroberu-
fen gibt auch die Voruntersuchung zur Neuordnung 
der IT-Berufe vom Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB); sie schlussfolgert Optionen für Neuschnei-
dungen einzelner Berufsprofile (vgl. SCHWARZ/CONEIN 
2017, S. 156).

Eine zweite zentrale Aussage der BayMe-Studie ist, 
dass die vorhandenen Berufsbilder einer Neuaus-
richtung bedürfen: Das heißt, es geht nicht nur um 

KRITERIEN FÜR DIE ANERKENNUNG UND DIE BEIBEHALTUNG ANERKANNTER AUSBILDUNGSBERUFE 
SIND:

– hinreichender Bedarf an entsprechenden Qualifikationen, der zeitlich unbegrenzt und einzelbe-
triebsunabhängig ist,

– Ausbildung für qualifizierte, eigenverantwortliche Tätigkeiten auf einem möglichst breiten Gebiet,

– Anlage auf dauerhafte, vom Lebensalter unabhängige berufliche Tätigkeit,

– breit angelegte berufliche Grundbildung,

– Möglichkeit eines geordneten Ausbildungsganges,

– ausreichende Abgrenzung von anderen Ausbildungsberufen,

– Operationalisierbarkeit der Ausbildungsziele,

– Ausbildungsdauer zwischen zwei und drei Jahren,

– Grundlage für Fortbildung und beruflichen Aufstieg sowie

– Erwerb von Befähigung zum selbständigen Denken und Handeln bei der Anwendung von Fertigkeiten 
und Kenntnissen.

Abb. 1: Kriterien für die Anerkennung und die Beibehaltung anerkannter Ausbildungsberufe
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Veränderungen, um eine Anreicherung von Berufsbil-
dern und um Industrie-4.0-Inhalte, sondern es geht 
um deren Neuausrichtung mit einer Prozess- und 
Digitalisierungsperspektive, wobei die Vernetzung, 
die Digitalisierung der Prozesse und die Gestaltung 
intelligenter Arbeitsplätze im Mittelpunkt stehen 
müssen. Die aktuellen zukunftsoffenen Berufsbilder 
erlauben zwar Ergänzungen, aber nicht einen Pers-
pektivenwechsel (vgl. SPÖTTL u. a. 2016, S. 3 f.).

Zu einer vergleichbaren Einschätzung kommt die 
BIBB-VW-Studie, die sich auf den Bereich der ope-
rativen Instandhaltung 4.0 am Beispiel der Automo-
bilindustrie fokussiert (ZINKE u. a. 2017). Hier wurde 
u. a. in einem abgegrenzten Aufgabengebiet ein Tä-
tigkeitsprofil herausgearbeitet, das durch vorhan-
dene Ausbildungsberufe wie Mechatroniker/-innen, 
Elektroniker/-innen für Automatisierungstechnik 
und Elektroniker/-innen für Betriebstechnik nicht 
ausreichend abgedeckt ist.

Gleichzeitig wurden vorhandene Ordnungsmittel 
und betriebliche Ausbildungspläne, insbesondere 
der Mechatroniker/-innen, darauf hin überprüft, zu 
welchen Zeitpunkten in der Ausbildung Qualifikati-
onen zum Systemverständnis, zur Fehlersuche und 
zur Problemlösekompetenz vermittelt werden. Und 
da dies, so zeigen die Ergebnisse, erst gegen Ende 
der Ausbildung erfolgt, wurde in der Studie die 
Schlussfolgerung gezogen, dass hier eine konzepti-
onelle Wende bereits in den Ausbildungsrahmenplä-
nen notwendig ist, die einen induktiven Ansatz in 
einen überwiegend deduktiven Ansatz überführt, um 
so diese Qualifikationen und damit die Entwicklung 
entsprechender Handlungsmuster deutlich früher 
im Ausbildungsverlauf zu ermöglichen. Dies würde 
dann auch dem immer wieder in durchgeführten 
Interviews sowohl in der BayMe-Studie (SPÖTTL u. a. 
2016, S. 129) als auch der BIBB-VW-Studie gestell-
ten Anspruch, dass Fachkräfte „von der Software her 
zu denken“ in der Lage sein müssen, besser gerecht 
(ZINKE u. a. 2017, S. 11).

Bezogen auf die Mechatronikerin/den Mechatro-
niker ist diese/-r in sehr unterschiedlichen Ausbil-
dungs- und Beschäftigungskontexten anzutreffen, 
die dessen Berufsprofil in seiner Handhabung ext-
rem aufspreizen. Damit greift der Beruf zunehmend 
in benachbarte Ausbildungsberufe ein. Dies betrifft 
einzelne Metallberufe (Industriemechaniker/-in), 
Elektroberufe (z. B. Elektroniker/-in für Betriebstech-
nik, Elektroniker/-in für Automatisierungstechnik) 
und IT-Berufe (Fachinformatiker/-in). Bereits in einer 
2014 durchgeführten Berufsfeldanalyse des Bundes-

instituts für Berufsbildung wurde diese Entwicklung 
schon deutlich (ZINKE u. a. 2014, S. 7).

Dies stellt bei aller Offenheit und Flexibilität der 
Ausbildungsordnungen nicht nur die Abgrenzung 
zwischen einzelnen Berufen in Frage, es erschwert 
der Berufsschulseite eine den jeweiligen betriebli-
chen Anforderungen angemessene Beschulung.

Abschließend ein wichtiger Indikator aus zeitlicher 
Perspektive: Würde heute ein Ordnungsverfahren 
beginnen, stünden bei optimistischer Rechnung die 
ersten Absolventinnen und Absolventen des neuen 
Ausbildungsberufs in ca. vier bis fünf Jahren zur Ver-
fügung. Angesichts der Unsicherheit, mit welchem 
Tempo sich die Digitalisierung und entsprechende 
neue Arbeitsplätze in der Fläche weiter durchsetzen, 
könnte ein gestuftes Vorgehen, bei dem vorhandene 
Ausbildungsberufe zunächst weiter existieren und 
mit wenigen neuen flankiert werden, eine Lösung 
sein. Dies kann z. B. Ausbildungsberufsprofile für 
das Feld der Industrieautomation, insbesondere der 
operativen Instandhaltung und für die IT-seitige Be-
treuung von Leitständen betreffen.

ÄNDERUNGSVERORDNUNGEN ALS ERSTER SCHRITT

Mit der gemeinsamen Initiative von Gesamtmetall, 
IG Metall, dem Verband deutscher Maschinen und 
Anlagenbau (VDMA) und dem Zentralverband der 
Elektroindustrie (ZVEI) wurde ein konkreter Anpas-
sungsprozess der wichtigsten Metall- und Elektrobe-
rufe in Gang gebracht (vgl. GERDES 2017).

Im Rahmen einer beabsichtigten Änderungsverord-
nung werden gegenwärtig die Ausbildungsordnun-
gen der industriellen Metall- und Elektroberufe ein-
schließlich des Mechatronikers um eine zusätzliche 
integrative Berufsbildposition (Digitalisierung der 
Arbeit, Datenschutz und Informationssicherheit) 
und mit je drei gemeinsamen Zusatzqualifikationen 
für die Metallberufe und drei für die Elektroberufe 
und die Mechatronikerin/den Mechatroniker ergänzt 
und voraussichtlich spätestens mit Beginn des Aus-
bildungsjahrs 2018/2019 in Kraft gesetzt. Im Fall der 
Elektroberufe sind dies die Zusatzqualifikationen 
Digitale Vernetzung, Programmierung und IT-Sicher-
heit (siehe Beitrag MÜLLER in diesem Heft).

Die Zusatzqualifikationen greifen wichtige durch In-
dustrie 4.0 entstehende Qualifikationsanforderun-
gen auf. Mit der Initiative wird Ausbildungsbetrieben 
relativ kurzfristig eine Möglichkeit einer bundesein-
heitlichen Erweiterung ihrer Ausbildung gegeben. 
Dies ist ein wichtiges Signal. Es ist zu wünschen, 
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dass möglichst viele Ausbildungsbetriebe und Aus-

zubildende Zusatzqualifikationen nutzen, um noch 

besser für die Zukunft vorbereitet zu sein.

Dass Zusatzqualifikationen an alle industriellen 

Elektroberufe angedockt werden können, macht 

gleichzeitig deutlich, dass sie künftig für die Berufs-

ausübung in 4.0-Arbeitsumgebungen notwendige 

Kernqualifikationen sind und zu deren beruflichen 

Fundament zählen werden. Die Inhalte der Zusatz-

qualifikationen finden sich sowohl in der BayMe-

Studie in den dort herausgearbeiteten „generischen 

Handlungsfeldern 4.0“ (SPÖTTL u. a. 2016, S. 127) als 

auch in dem in der BIBB-VW-Studie vorgestellten Tä-

tigkeitsprofil für eine operative Instandhaltung 4.0 

(ZINKE u. a. 2017, S. 10). Dies ist wiederum ein Argu-

ment, dass solche Qualifikationen nicht erst gegen 

Ende der Ausbildung vermittelt und geprüft werden, 

sondern deutlich früher. So könnten sie noch im Rah-

men der Ausbildung insbesondere in der Spezialisie-

rungsphase bereits durch Erfahrungslernen im be-

trieblichen Kontext ausgebaut und erweitert werden.

VORLÄUFIGES FAZIT

Jetzige Berufsprofile und Strukturmodelle der IT-, 

Elektro- und Metallberufe gehören auf den Prüfstand. 

Die Frage nach der notwendigen und optimalen An-

zahl, Abgrenzung, Struktur und Profilierung künfti-

ger Ausbildungsberufe ist dabei neu zu beantworten.

Eine Option ist ein schrittweises Vorgehen, bei dem 

als nächstes möglicherweise ergänzend zu den be-

stehenden Berufen im Kontext der Industrieauto-

mation ein oder mehrere neue Berufe geschaffen 

werden. Eine weitere Option ist die Neuordnung der 

Mechatronikerin/des Mechatronikers, verbunden mit 

Differenzierungen wie Fachrichtungen und bei der 

Neuordnung der IT-Berufe eine Differenzierung, ins-

besondere bei der Fachinformatikerin/dem Fachin-

formatiker durch eine zusätzliche Fachrichtung, die 

auf die Industrieautomation zielt.

In jedem Falle ist beginnend mit der Beschreibung 

künftiger Berufsprofile ein Perspektivwechsel bzw. 

eine konzeptionelle Wende notwendig. Ausgehend 

von dem Einfluss der Vernetzung und Digitalisierung 

auf berufliche Handlungsfelder müssen z. B. das Sys-

tem- und Prozessdenken, das Denken von der Soft-

ware her als berufliche Kernqualifikationen einer 

Facharbeit 4.0 deutlich werden. Diese konzeptionel-

le Wende muss dann in die zeitlich-organisatorische 

(bereits früh im Ausbildungsverlauf beginnend) und 

didaktische Gestaltung der Ausbildung bis hin zu 
den Prüfungen wirken.

Möglichst früh sollten für ein mittelfristig notwen-
diges abgestimmtes Neuordnen der IT-, Metall- und 
Elektroberufe Modelle und Szenarien weiterentwi-
ckelt werden, die einen gemeinsamen Ordnungs-
rahmen schaffen. Hierfür sind noch viele Fragen zu 
beantworten. Die Handlungsempfehlungen der Sozi-
alpartner, die u. a. eine regelmäßige, jährliche Über-
prüfung des Neuordnungsbedarfs als notwendig be-
trachten, sind dafür ein weiteres, wichtiges Signal.
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Handlungsempfehlungen für die Ausbildung und 
Qualifizierung für Industrie 4.0 

– Agiles Verfahren der M+E-Sozialpartner

KARLHEINZ MÜLLER
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Mit der Arbeitswelt ändern sich auch die Anforderungen an Fachkräfte und 
die dafür notwendigen Kompetenzen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 
Die besondere Herausforderung für die Berufsentwicklung ist dabei, dass die 
Wirtschaft aktuell und auch noch die nächsten Jahre in einem Transformati-
onsprozess steht. Das erfordert keine neuen Berufsbilder, sondern die für die 
Kompetenzentwicklung der Fachkräfte im Kontext der Digitalisierung notwen-
digen fachlichen, methodischen, personalen und sozialen Qualifikationen. Im 
Mittelpunkt des Beitrags steht die Frage, welche Auswirkungen diese Ent-
wicklungen auf die Ordnung der Aus- und Fortbildungsberufe haben sollten.

QUALIFIZIERUNG FÜR DIE ARBEITSWELT 4.0 – 
MODERNISIERUNG DER M+E-BERUFE

Die Digitalisierung und die mit ihr einhergehenden 
Entwicklungen verändern die Arbeitswelt in der Me-
tall- und Elektro-Industrie (M+E). Dabei stehen die 
unter dem Schlagwort „Industrie 4.0“ beschriebenen 
Veränderungen in der industriellen Produktion und 
die mit ihr verbundenen Geschäfts- und Arbeitspro-
zesse im Mittelpunkt. Leitbild sind wandlungsfähige 
und vernetzte Produktions-und Logistikprozesse, die 
eine hocheffiziente und hoch flexible Produktion er-
möglichen, Kundenwünsche in Echtzeit integrieren 
und individuelle Produktvarianten ermöglichen.

Vor diesem Hintergrund haben sich Gesamtmetall, 
Verband Deutscher Maschinen- und Anlagenbauer, 
Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikin-
dustrie und IG Metall darauf verständigt, die In-
dustrie-4.0-relevanten Ausbildungsberufe und die 
darauf aufbauenden Fortbildungen im M+E-Bereich 
hinsichtlich neuer Anforderungen und beruflicher 
Perspektiven zu untersuchen. Unter Einbeziehung 
der Expertisen von Vertretern aus Unternehmen, 
berufsbildenden Schulen und der Wissenschaft so-
wie nach Auswertung vorliegender Studien wurden 
im Rahmen eines agilen Verfahrens Vorschläge zur 
Aktualisierung der Verordnungen und die dafür not-
wendigen Maßnahmen entwickelt.

Das Ergebnis in Form gemeinsamer „Handlungs-
empfehlungen zur Ausbildung und Qualifizierung 
für Industrie 4.0“ und die darin konkret beschrie-

benen Anpassungen der Ausbildungsinhalte an die 
Anforderungen von Digitalisierung und Industrie 4.0 
sind nun Grundlage für die Modernisierung der M+E-
Berufe, die in Abstimmung mit den zuständigen Bun-
desministerien und Entscheidungsträgern in einem 
schlanken Verfahren zügig umgesetzt wird.

Aktuell überarbeiten Sachverständige der Arbeitge-
ber und Arbeitnehmer, unterstützt vom Bundesinsti-
tut für Berufsbildung, die Ausbildungsordnungen und 
dabei insbesondere die Ausbildungsrahmenpläne 
der M+E-Berufe. Korrespondierend dazu haben die 
KMK-Rahmenlehrplanausschüsse die Überarbeitung 
der Rahmenlehrplan-Empfehlungen aufgenommen. 
Ziel ist es, dass die modernisierten Verordnungen 
und Pläne zum 1. August 2018 in Kraft treten werden.

HANDLUNGSEMPFEHLUNGEN DER SOZIALPARTNER

Die Handlungsempfehlungen der Sozialpartner um-
fassen insgesamt acht Punkte, die kurz skizziert und 
nachfolgend beschrieben werden.

1. Teilnovellierungen curricularer Vorgaben in Aus-
bildungsordnungen

 im Hinblick auf die berufliche Qualifizierung 
für den generellen Umgang mit digitaler Arbeit, 
digitalen Arbeitsmitteln und -formen als berufs-
übergreifende bzw. berufsgruppenspezifische 
Ergänzungen der Ausbildungsrahmenpläne und 
Rahmenlehrpläne.

2. Aufnahme optionaler Zusatzqualifikationen für 
zentrale I-4.0-Tätigkeitsbereiche
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weiter auf Seite 23

 im Rahmen der beruflichen Ausbildung und An-
passungsqualifizierung für bundesweit nachge-
fragte, berufsübergreifend und interdisziplinär 
begründete Qualifikationsanforderungen in zen-
tralen Tätigkeitsfeldern von Industrie 4.0.

3. Branchenübergreifende Berufsinformationen
 über die I-4.0-relevanten Qualifikationsprofile 

im Bereich der Berufsausbildung und der be-
ruflichen Fortbildung mit dem Fokus auf work-
flowbezogene Kompetenzen, interdisziplinäre 
Zusammenarbeit und branchenübergreifende 
Kollaboration.

4. Gestaltungshinweise/Umsetzungshilfen
 zur Konkretisierung der I-4.0-relevanten Kompe-

tenzen und den zugeordneten Qualifizierungs-
inhalten in den betrieblichen Ausbildungsrah-
menplänen und schulischen Rahmenlehrplänen 
sowie zur didaktisch-methodischen Gestaltung.

5. Regelmäßiges Monitoring von Ausbildungsberu-
fen/Fortbildungsprofilen

 zur Untersuchung und Beratung des Bedarfs 
grundlegender Neuordnungen von Ausbildungs-
berufen und Fortbildungsprofilen.

6. Qualifizierung des betrieblichen Bildungsperso-
nals und der schulischen Lehrkräfte

 in fachlich-inhaltlichen, didaktischen-methodi-
schen und medientechnischen Themen im Kon-
text von Digitalisierung und Industrie 4.0.

7. Integration von Arbeiten und Lernen in I-4.0-Ar-
beitsprozessen

 mit dem Ziel, das informelle Lernen am Arbeits-
platz, im Arbeitsfeld und in Teams direkt in den 
I-4.0-Arbeitsprozessen systematisch und nach-
haltig zu fördern.

8. Qualifizierungsinitiative für die Berufs- und Fach-
schulen

 als starke Partner für die Industrie-4.0-Aus- und 
Fortbildung durch eine angemessene technische 
Ausstattung, berufs- und fachdidaktische Kon-
zepte sowie modulare Lehrerfortbildungsange-
bote.

AGILES VERFAHREN DER SOZIALPARTNER

Auf der Basis der Sozialpartnervereinbarung orga-
nisierte ein gemeinsames Team der Vereinbarungs-
partner die Analyse der Berufsbilder und des Qualifi-
zierungsbedarfs. Im Rahmen eines agilen Verfahrens 
wurden Expertise und Erfahrungen aus den jüngsten 
I-4.0-Projekten im wissenschaftlichen Bereich1, in 

Unternehmen, Gewerkschaften und Verbänden sowie 
im berufsschulischen Bereich in die Arbeit einbezo-
gen (siehe Abb. 1 – Stufe 1 auf S. 23). Dazu wurden 
drei Workshops mit Expertinnen und Experten aus 
den Bereichen Wissenschaft, Ausbildung und Weiter-
bildung durchgeführt. Hierbei wurden die in diesem 
Papier dargestellten Handlungsfelder und -empfeh-
lungen diskutiert und die Einschätzungen und Be-
wertungen sowie weiterführende Gestaltungsüberle-
gungen und Umsetzungsideen der Expertinnen und 
Experten aufgenommen.

Auf dieser Grundlage konnten die Handlungsemp-
fehlungen entwickelt und in einem weiteren Schritt 
zügig die notwendigen Abstimmungen mit den Ver-
fahrensbeteiligten (BMWi, BMBF, KMK, BIBB, KWB, 
DGB, IHKs u. a.) aufgenommen werden (siehe Abb. 
1 – Stufe 2 auf S. 23).

Auch wenn der Begriff „Industrie 4.0“ erstmals 2011 
auf der Hannover-Messe intensiv diskutiert wurde, 
waren die intelligente Produktion, der systemische 
Ansatz der Automatisierung und die durchgängige 
IT-Vernetzung bei den Neuordnungsvorhaben im IT-, 
Elektro- und Metallbereich bereits Bestimmungs-
größen der beruflichen Qualifikationen. Diese Aus-
bildungsberufe wurden systemorientiert und auf 
branchenübergreifende Zusammenarbeit ausgelegt. 
Die flexiblen Ausbildungsordnungen ermöglichen 
Anpassungen an betriebliche Erfordernisse und die 
technischen Entwicklungen. Die für das digitale Ar-
beiten und Industrie 4.0 notwendigen Ausbildungs-
inhalte können im Rahmen einer Teilnovellierung be-
rufsspezifisch definiert und integriert werden.

In den Untersuchungen und Studien werden keine 
Berufsprofile bzw. neue Tätigkeitsbereiche genannt, 
für die kurzfristig ein grundlegender Neuordnungs-
bedarf gesehen wird.

Im Hinblick auf den aktuell von Betrieb zu Betrieb 
noch sehr unterschiedlichen I-4.0-Durchdringungs-
grad wurden dabei seitens der Sozialpartner rele-
vante verordnungstechnische Festlegungen und Wir-
kungszusammenhänge besonders berücksichtigt.

Die in den Ausbildungsrahmenplänen aufgeführten 
Fertigkeiten, Kenntnisse und Fähigkeiten verstehen 
sich als Mindestinhalte der jeweiligen Berufsaus-
bildung und sind uneingeschränkt von allen Ausbil-
dungsbetrieben zu vermitteln. Verordnungstechnisch 
liegt deshalb die Herausforderung – oder besser die 
„Kunst“ – darin, den Ausbildungsrahmenplan zwi-
schen notwendiger Offenheit für künftige Entwick-
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Konsequent „offen“ – BIBB unter-
stützt freien Zugang zu wissen-
schaftlicher Literatur 

Auf die Ergebnisse wissenschaftli-
cher Fachpublikationen schnell und 
vor allem kostenfrei im Internet 
zugreifen zu können - das ist eine 
Grundidee von „Open Access“, also 
des freien Zugangs zu wissenschaft-
lichen Erkenntnissen aus öffentlich 
finanzierter Forschungsarbeit. Mit 
Beginn des neuen Jahres setzt das 
Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) nun bei der Veröffentlichung 
seiner Fachpublikationen konse-
quent auf das „Open-Access-Mo-
dell“. 

Das bedeutet, dass alle Fachpublikationen 
ab dem Erscheinungsjahr 2018 kostenfrei 
im zitierfreundlichen PDF-Format im In-
ternetangebot des BIBB heruntergeladen 
werden können („Goldener Weg“). Ein 
Großteil der Publikationen steht darüber 
hinaus aber auch weiterhin gedruckt über 
das sogenannte „Print-on-Demand-Verfah-
ren“ zur Verfügung (kostenpflichtig). 

Darüber hinaus hat das BIBB damit be-
gonnen, ein international und fachlich 
aufgestelltes Repositorium für die Be-
rufsbildungsforschung aufzubauen. Diese 
Volltextdatenbanken bilden sozusagen die 
Plattform für die Open-Access-Publikati-
onen. In einem ersten Schritt wurde die 
dafür notwendige Softwareinfrastruktur 
modernisiert und auf eine Open-Source-
Software umgestellt. So ist schon jetzt 
zum Beispiel der Bibliothekskatalog des 
BIBB webbasiert recherchierbar. Im Lau-
fe dieses Jahres sollen dann auch die 
Daten der Literaturdatenbank Berufliche 
Bildung (LDBB) in das neue Angebot mig-
riert werden. Weitere Informationen unter 
www.bibb.de/open-access (Quelle: http://
www.bibb.de/de/newsletter/pressemittei-
lung_74317.htm). 

Praktische Tipps für die Ausbildung 
– Umsetzungshilfe für den Bereich 
Sanitär-Heizung-Klima erschienen 

Eine Vielzahl an Informationen so-
wie praktische Handlungshilfen zur 
Planung und Durchführung der be-

I
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INTRO

Der Nutzen außerschulischer Lernorte für die Berufsbildung wird i.d.R. in der Ge-
staltung von Lernmöglichkeiten in realen berufsbezogenen Aufgabenkontexten 
gesehen. Wird im schulischen Unterricht die Lernsituation durch die Lehrkraft 
bewusst gestaltet, die Komplexität der Realität zum Zweck des aufbauenden, ku-
mulativen und systematischen Lernens reduziert, gibt der außerschulische Lern-
ort reale Situationen in ihrer ganzen Komplexität vor (Authentizität der Lernum-
gebung) und bietet Problemstellungen und Aufgaben immer in einem größeren 
sachlichen, funktionalen und sozialen Kontext (situierter Anwendungskontext), 
der oftmals über Fächergrenzen hinweggeht. Lernende erhalten hierdurch die 
Möglichkeit, berufliche Praxis und begriffliches Wissen in einem direkten, ver-
stehenden Zusammenhang zu erfahren und können sich so berufliche Handlungs-
kompetenz aneignen. 

Das Energie-Kompetenz-Zentrum (EkoZet) des Rhein-Erft-Kreis in Horrem ist ein 
solch außerschulischer Lernort. Im Rahmen eines Projekts hat das Institut Tech-
nik und Bildung der Universität Bremen gemeinsam Mitarbeiter/innen des EkoZet 
und mit Lehrkräften des Adolf-Kolping-Berufskollegs in Horrem handlungsorien-
tierte Lernsituationen für Elektroniker/innen für Energie- und Gebäudetechnik 
und Anlagenmechaniker/innen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik zur Nut-
zung der umfangreichen Technologien des EkoZet für den Unterricht entwickelt 
und erprobt. Die Ergebnisse dieser und weiterer Bemühungen auf dem Weg ein 
attraktiver außerschulischer Lernort zu werden und zu bleiben, hat das EkoZet 
nun zu seinem 10jährigen Bestehen in einem Video zusammengefasst (https://
youtu.be/dO6eE45MzME). Reinschauen lohnt sich!

Michael Sander

WAS UND WANN?
Fachtagung Versorgungstechnik – Gestaltung der Ausbildung von Anlagenmecha-
niker/innen für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik nach der Neuordnung 2016, 
Max-Taut-Schule, Info unter http://www.bag-elektrometall.de/

1./2. März in Berlin

28. BAG-Fachtagung – Praxiszugänge – Unterricht und Beruflichkeit
Info unter http://www.bag-elektrometall.de/ 

2./3. März in Berlin

didacta - die Bildungsmesse, Info unter http://www.didacta-hannover.de/ 20.–24. April in Hannover

trieblichen und schulischen Ausbil-
dung zum/zur Anlagenmechaniker/-
in für Sanitär-, Heizungs- und 
Klima technik liefert eine neue Bro-
schüre allen an dieser Ausbildung 
beteiligten oder interessierten Per-
sonen. 

Das Bundesinstitut für Berufsbildung 
(BIBB) hat gemeinsam mit dem Bundes-
industrieverband Technische Gebäude-
ausrüstung (BTGA e.V.), der IG Metall und 
dem Zentralverband Sanitär Heizung Kli-
ma (ZVSHK e.V.) eine entsprechende Um-
setzungshilfe innerhalb der BIBB-Reihe 
„Ausbildung gestalten“ veröffentlicht. 
Darin werden die Umsetzung der neuen 
Ausbildungsordnung und des Rahmen-
lehrplans beschrieben, die am 1. August 
2016 in Kraft getreten sind. Die Veröffent-
lichung richtet sich an Ausbilderinnen und 
Ausbilder, Auszubildende, Berufsschulleh-
rerinnen und Berufsschullehrer sowie an 
Prüferinnen und Prüfer.

Die BIBB-Reihe „Ausbildung gestalten“ 
bietet seit rund 25 Jahren berufsspezi-
fische Umsetzungshilfen für neue und 
modernisierte Ausbildungsberufe. Mit 
ihren konkreten Tipps und praktischen 
Anleitungen richtet sie sich direkt an die 
Ausbildungspraxis und unterstützt das 
Ausbildungspersonal bei der täglichen 
Arbeit mit den Auszubildenden. Das BIBB 
erarbeitet die Umsetzungshilfen in Zusam-
menarbeit mit einem Autorenteam, das 
sich aus Sachverständigen des Neuord-
nungsverfahrens zusammensetzt.

Die Umsetzungshilfe „Ausbildung gestal-
ten – Anlagenmechaniker/-in für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik“ kann unter 
www.bibb.de/ausbildunggestalten kos-
tenlos heruntergeladen sowie gedruckte 
Exemplare als Print-on-Demand zum Preis 
von jeweils 24,90 Euro bestellt werden. 
Unter derselben Internetadresse stehen 
auch Umsetzungshilfen für weitere duale 
Ausbildungsberufe zur Verfügung. (Quel-
le: https://www.bibb.de/de/newsletter/
pressemitteilung_74168.htm) 
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        TAGUNGSANKÜNDIGUNGEN

3. Fachtag der Technischen Bildung 
Baden-Württemberg 

Der Fachtag der Technischen Bildung 
Baden-Württemberg findet bereits 
zum dritten Mal an der Pädagogi-
schen Hochschule in Schwäbisch 
Gmünd statt. 

Zielsetzung des 3. Fachtages unter dem 
Motto Professionalisierung der Lehrenden 
durch die Herausforderung der Digitalisie-
rung – Fachkompetenz von Lehrenden in 
technischen Bildungsgängen –  10 Jahre 
Master Ingenieurpädagogik“ ist es, die Ver-
änderungen des Fachwissens und des tech-
nikdidaktischen Wissens von Lehrenden im 
Unterrichtsfach Technik (bzw. Naturwissen-
schaft und Technik) sowie in den techni-
schen Fachrichtungen beruflicher Schulen 
anhand von Vorträgen und Praxisbeispielen 
zur Digitalisierung zu thematisieren und 
aufzuzeigen. Im Rahmen des Fachtages 
sollen sowohl Konzepte und Beispiele zur 
Integration der Digitalisierung in den un-
terschiedlichen Schularten und -stufen ge-
zeigt werden, wie auch Möglichkeiten der 
Weiterentwicklung der Studiengänge durch 
die Anforderungen der Digitalisierung dis-
kutiert werden. Aus Anlass des 10jährigen 
Bestehens des Studiengangs M.Sc. Ingeni-
eurpädagogik, der auch den Zugang zum 
Vorbereitungsdienst für das Lehramt an 
beruflichen Schulen bietet, werden auch 
technologische Veränderungen in ihren 
Auswirkungen auf die Berufsausbildung in 
den industriellen Metall- und Elektroberu-
fen thematisiert. Im Sinne des doppelten 
Praxisbezuges in der Lehramtsausbildung 
haben die schnellen technologischen Inno-
vationen unmittelbare Konsequenzen für 
das unterrichtliche Handeln der Lehrenden 
und ihren eigenen Professionalisierungs-
prozess.

Der Fachtag richtet sich in erster Linie an 
Lehrer/innen der Technischen Bildung 
allgemeinbildender Schulen sowie ge-
werblich-technischer Fachrichtungen der 
berufsbildenden Schulen, Schulleiter/in-
nen aller Schulformen, Fachberater/innen, 
Studienseminarleiter/innen, Mentoren und 
Referendare sowie Lehramtsstudierende 
von technikorientierten Fächern und der 
Ingenieurpädagogik, Berufs- und Arbeits-
wissenschaftler/innen sowie Wissenschaft-
ler/innen der Technischen Bildung sowie 
Verbände, Gewerkschaften, Kammern und 
Vereine der technischen Bildung, Ausbil-
dungs- und Personalverantwortliche der 
beruflichen Bildung.

Der 3. Fachtag findet am Donnerstag, 
12.04.2018 von 9:30 – 16:30 Uhr (Hör-
saalgebäude) an der Pädagogischen Hoch-

schule Schwäbisch Gmünd, 
Oberbettringer Str. 200, 
statt. Wir bitten um Anmel-
dung bis zum 05.04.2018 
unter www.swm-direkt.de/
ph2018 (Passwort: Fachtag)

28. BAG-Fachtagung – Praxiszugänge 
– Unterricht und Beruflichkeit, 02. 
-03. März 2018 in Berlin

In der Arbeits- und Berufswelt ist 
der ständige Wandel eine Konstante. 
Dies betrifft gerade die technischen 
Berufe und gewinnt aktuell durch die 
fortschreitende Digitalisierung eine 
beschleunigte Dynamik, die in nicht 
allzu ferner Zukunft durchgreifende 
Veränderungen in allen Bereichen un-
seres Lebens erwarten lässt. 

Zudem wird das System der Energiever-
sorgung und -nutzung in den nächsten 
Jahren grundlegend umgestaltet werden, 
was schon jetzt bspw. durch den Ausbau 
von Stromtrassen und der möglicherweise 
schon bald vorgeschriebenen Substitution 
von Verbrennungsmotoren durch Elektroan-
triebe in den Fahrzeugen abzeichnet. Diese 
durchgreifende gesellschaftliche Transfor-
mation erfordert die gestaltende Mitwir-
kung technischer Facharbeit und wird auf 
deren Aufgabenprofile einwirken.  Berufli-
che Aus- und Weiterbildung muss in diesem 
Zusammenhang Antworten auf neue Fragen 
finden.

Angesichts der sich abzeichnenden Umwäl-
zungen ist Aus- und Weiterbildung mehr 
denn je auf Praxiszugänge angewiesen, 
um Unterricht und Beruflichkeit zukunfts-
orientiert in Einklang zu bringen. Es sind 
Berufsbildungsangebote für neue Qualifi-
kationsanforderungen zu entwickeln, mit 
denen einerseits dem Fachkräftemangel be-
gegnet und andererseits die Beschäftigung 
gesichert werden kann. Ganz besonders 
gilt dies auch für künftige Generationen 
von Fachkräften, denen im Beruf bzw. der 
Beruflichkeit Wege zum Aufstieg auch in 
bisher akademischer Bildung vorbehaltene 
Bereiche wie Hochschulen und Universi-
täten eröffnet werden müssen, ohne dass 
hieraus Umwege werden. In Berlin erwartet 
sie eine spannende Tagung die sich diesen 
Fragen stellt. Näheres dazu unter www.bag-
elektrometall.de. 

10. Fachtagung Versorgungstechnik 
– Gestaltung der Ausbildung von An-
lagenmechaniker/innen für Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik nach der 
Neuordnung 2016

Der ausrichtende Arbeitskreis Ver-
sorgungstechnik (AKVT) ist ein Zu-
sammenschluss von Personen und 
Einrichtungen, die sich mit der beruf-
lichen Bildung und der handwerkli-
chen Facharbeit in der Versorgungs-
technik befassen. 

Als Fachgruppe der Bundesarbeitsgemein-
schaften für Berufsbildung in den Fachrich-
tungen Elektrotechnik, Informationstech-

nik, Metalltechnik und Fahrzeugtechnik e. 

V. unterstützt und fördert der Arbeitskreis 

die berufliche Bildung und handwerkliche 

Facharbeit in der Versorgungstechnik. Im 

Rahmen seiner Aktivitäten befasst sich der 

AKVT mit der Ausgestaltung des Ausbil-

dungsberufs Anlagenmechaniker/in Sani-

tär-, Heizungs- und Klimatechnik. 

Seit dem 01.08.2016 sind mit der Neuord-

nung 2016 eine neue Ausbildungsverord-

nung sowie ein neuer Rahmenlehrplan in 

Kraft getreten. Ziel dieser 10. Fachtagung 

ist es, die bisherigen Erfahrungen mit der 

Umsetzung der Neuordnung auszutau-

schen. Angesprochen werden mit der Fach-

tagung alle unterschiedlichen Akteure in 

der Berufsausbildung SHK: Lehrkräfte an 

berufsbildenden Schulen, Fachberater/in-

nen, Ausbilder/innen der überbetrieblichen 

Unterweisung, Mitglieder von Prüfungs-

ausschüssen sowie weitere Mitwirkende 

an der Gestaltung von Gesellenprüfungen. 

Nach einer Darstellung der Entwicklung und 

wesentlichen Änderungen der Neuordnung 

werden im Rahmen von Workshops Umset-

zungsbeispiele präsentiert und bearbeitet. 

Damit sollen den Teilnehmenden Anregun-

gen für die eigene praktische Arbeit gege-

ben werden.

Themen der Workshops sind Perspektiven 

der überbetrieblichen Unterweisung, Ge-

staltung der Gesellenprüfung Teil 1 und 2, 

innovative Unterrichtsbeispiele aus den 

Lernfeldern. Zum Abschluss der Fachtagung 

werden Problemfelder und Perspektiven ge-

meinsam diskutiert.

Im Verlauf der Fachtagung besteht ausrei-

chend Gelegenheit zum fachlichen Aus-

tausch und dem Besuch von Infoständen 

verschiedenster Anbieter aus der Versor-

gungstechnik und deren didaktischer Um-

setzung.

Die 10. Fachtagung Versorgungstechnik 

findet am 01. und 02.03.2018 an der Max-

Taut-Schule in Berlin statt. Die Teilnahme-

gebühr beträgt für Mitglieder der BAG 20€, 

für Nichtmitglieder der BAG 40€ sowie für 

Studierende und Lehrkräfte im Vorberei-

tungsdienst 20€. Die Anmeldung erfolgt 

online über die Webseite der BAG (http://

www.bag-elektrometall.de/).

Kontakt:  

Arbeitskreis Versorgungstechnik, c/o Prof. 

Dr. Ing. H. Strating, Hochschule Osnabrück 

– Didaktik der Technik, Tel.: 0541 969-

2671, E-Mail: h.strating@hs-osnabrueck.de
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Resolution des AKVT zur Neu-
ordnung des Ausbildungsberufs 
Anlagenmechaniker/in Sanitär-, 
Heizungs- und Klimatechnik 2016

Im Rahmen seiner Aktivitäten befasst sich 
der AKVT seit langem mit der Ausgestal-
tung des Ausbildungsberufs Anlagenme-
chaniker/in Sanitär-, Heizungs- und Klima-
technik und hat bereits die Neuordnung 
2003 und ihre praktische Umsetzung in 
den Folgejahren aktiv und mit Stellung-
nahmen begleitet. Seit dem 01.08.2016 
sind nun mit der Neuordnung 2016 eine 
neue Ausbildungsverordnung sowie ein 
neuer Rahmenlehrplan in Kraft getreten, 
wozu der AKVT wie folgt Stellung nimmt:

Zielbestimmungen des Ausbildungsberufs

In den berufsbezogenen Vorbemerkungen 
des Rahmenlehrplans werden die Tätig-
keitsbereiche von Anlagenmechaniker/
innen Sanitär-, Heizungs- und Klimatech-
nik zutreffend konkretisiert. Die beson-
dere Bedeutung von Nachhaltigkeitsas-
pekten und Ressourcenschonung sowie 
die erforderliche Rücksichtnahme auf 
die Privatsphäre bei der Abwicklung von 
Kundenaufträgen werden deutlich stärker 
hervorgehoben als im bisherigen Rahmen-
lehrplan. Bedauerlicherweise greifen die 
Lernfeldbeschreibungen die dazu erfor-
derlichen Kompetenzentwicklungen nicht 
auf. Die angemessene Berücksichtigung 
dieser berufstypischen Anforderungen 
wird allein in die Verantwortung der Schu-
len im Rahmen der inhaltlichen Ausgestal-
tung von Lernsituationen gelegt.

Gestaltung der Grundstufe (Lernfelder 1-4)

Der AKVT hatte sich bereits zur Neuord-
nung 2003 deutlich dafür ausgesprochen, 
eine für den Ausbildungsberuf spezifisch 
modifizierte Grundstufe zu schaffen. Ein 
erster Schritt war die Einführung des 
Lernfelds 2b „Bearbeiten von Kundenauf-
trägen“. Den Wegfall dieses Lernfelds und 
den damit verbundenen Rückschritt in 
eine einheitliche metalltechnische Grund-
stufe mit der Neuordnung 2016 nimmt 
der Arbeitskreis mit großem Bedauern zur 
Kenntnis. Nach Ansicht des AKVT erfor-

dert das Erreichen der berufsspezifischen 
Qualifikationsziele in diesem immer kom-
plexeren und anspruchsvolleren Beruf die 
vollen 3,5 Jahre Ausbildungsdauer. Bei al-
lem Verständnis für die Probleme kleine-
rer berufsbildender Schulen berufshomo-
gene Klassen in der Grundstufe zu bilden: 
2,5 Jahre berufsspezifische Ausbildungs-
zeit nach einer einjährigen metalltechni-
schen Grundbildung reichen dazu heute 
nicht mehr. Für den Regelfall homogener 
Klassen in der Grundstufe ist nunmehr die 
Konkretisierung der Lernfelder durch die 
Entwicklung berufstypischer Lernsituati-
onen dringend erforderlich. Nur so kön-
nen die komplexen und anspruchsvollen 
Lernfelder 5-15 der Fachstufen angemes-
sen vorbereitet werden. Daneben ist ein 
klar erkennbarer handlungsorientierter 
Berufsbezug besonders im ersten Ausbil-
dungsjahr für die Auszubildenden ein ent-
scheidender Motivationsfaktor und damit 
zur Prävention von vorzeitigen Vertragslö-
sungen wichtig.

Einführung der gestreckten Gesellenprüfung

Die Einführung der gestreckten Abschluss-
prüfung und die damit verbundene Auf-
wertung der bisherigen Zwischenprüfung 
werden von den Mitgliedern des AKVT 
grundsätzlich begrüßt. Aufgrund der bis-
herigen Erfahrungen mit den gestreckten 
Abschlussprüfungen in anderen Ausbil-
dungsberufen im Metallhandwerk werden 
von dieser Änderung eine erhöhte Mo-
tivation der Auszubildenden und in der 
Folge auch bessere Prüfungsergebnisse 
erwartet. Für die konkrete Ausgestaltung 
der Prüfung und die Abstimmung der 
Prüfungsinhalte der Prüfungsteile 1 und 
2 wird ein erhöhter Aufwand erforderlich 
sein. 

Gestaltung der Fachstufe (Lernfelder 5-15)

Die Änderungen, die an der Gestaltung 
der Lernfelder 5-15 vorgenommen wurden, 
finden weitgehende Zustimmung unter 
den Mitgliedern des AKVT. Besonders die 
im neuen Lernfeld 14 „Versorgungstechni-
sche Anlagen einstellen und energetisch 
optimieren“ vorgenommene Erhöhung 
des Umfangs der zugehörigen Inhalte und 

Kompetenzentwicklungsziele von 40h auf 
80h entspricht der wachsenden Bedeu-
tung der Steuerungs- und Regelungstech-
nik zur energetischen Optimierung versor-
gungstechnischer Anlagen.

Ablauf des Neuordnungsprozesses

Die späte Einbindung von schulischen 
und betrieblichen Experten in den Pro-
zess der Neuordnung wird von Seiten des 
AKVT sehr kritisch gesehen. Insbesondere 
war die Entscheidung zur Einführung der 
einheitlichen Grundstufe bereits getrof-
fen, bevor überhaupt ein fundierter Mei-
nungsbildungsprozess begonnen hatte. 
Die Verschwiegenheitsverpflichtung für 
Verfahrensbeteiligte war dabei für einen 
demokratischen Entwicklungsprozess 
nicht förderlich. Es sollte im Hinblick auf 
künftige Änderungen der Ordnungsmittel 
vielmehr ein offener und transparenter 
Diskussionsprozess angestoßen werden. 
Der AKVT als Vereinigung von Expertinnen 
und Experten für Wissenschaft und Praxis 
der beruflichen Bildung im SHK-Handwerk 
sollte in diesen Prozess einbezogen und 
als Ansprechpartner genutzt werden. 

Grundlage für fundierte Entscheidungen 
über Änderungen an Ordnungsmitteln und 
deren beispielhafte Umsetzung sollten 
berufswissenschaftliche Untersuchun-
gen zum aktuellen Stand und Wandel der 
Facharbeit im SHK-Handwerk sein. Die 
Beschreibungen von Lernfeldern und da-
raus abgeleitete handlungsorientierte 
Lernsituationen müssen auf der Grundlage 
realer Arbeits- und Geschäftsprozesse im 
SHK-Handwerk erfolgen, die im Rahmen 
berufswissenschaftlicher Analysen syste-
matisch und kontinuierlich erhoben wer-
den. 

Göttingen, September 2017

Kontakt: Arbeitskreis Versorgungstechnik, 
c/o Prof. Dr. Ing. H. Strating, Hochschule 
Osnabrück - Didaktik der Technik, E-Mail: 
h.strating@hs-osnabrueck.de,

– Mitglieder und/oder Schulen, die sich vorstellen möchten

– Informationen aus den Arbeitskreisen

– Informationen aus den Regionen 

– Informationen aus der Forschung

– Hinweise und Informationen aus Ihrer fachrichtungsspezifischen Bildungspraxis

– Informationen zu Fachtagungen

Schicken Sie Ihre Beiträge bitte an die Geschäftsstelle (kontakt@bag-elektrometall.de) oder
direkt an Michael Sander (michael.sander@uni-bremen.de).

                                                                            WIR SUCHEN...
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lungen und qualifikatorische Anforderungen sowie 

der konkreten Verstehbarkeit eines Ausbildungsziels 

sachgerecht auszutarieren.

TEILNOVELLIERUNG CURRICULARER VORGABEN

Im Rahmen einer Teilnovellierung werden dazu die 

Ausbildungsordnungen im Kontext der Qualifikati-

onsanforderungen der Digitalisierung und Industrie 

4.0 überarbeitet und aktualisiert. In einem ersten 

Schritt werden die Qualifizierungsinhalte, die im 

Umgang mit digitaler Arbeit in Berufsbildern grund-

sätzlich notwendig sind, als neue integrative Berufs-

bildposition „Digitalisierung der Arbeit, Datenschutz 

und Informationssicherheit“ (Arbeitstitel) in die 

Ausbildungsordnungen aufgenommen. Im Hinblick 

auf die Industrie-4.0-relevanten Qualifikationsan-

forderungen werden die Berufsbildpositionen „Be-

triebliche und technische Kommunikation“ sowie 

„Planen und Organisieren der Arbeit, Bewerten der 

Arbeitsergebnisse“ aktualisiert.

OPTIONALE ZUSATZQUALIFIKATIONEN FÜR ZENTRALE 
I-4.0-TÄTIGKEITSBEREICHE

Im Weiteren geht es um die Aufnahme optionaler 
Zusatzqualifikationen, die in beiden Verordnungen 
benannt und mit den zu vermittelten Fertigkeiten, 
Kenntnissen und Fähigkeiten beschrieben werden.

Diese Zusatzqualifikationen verstehen sich als ein 
kurzfristig realisierbares Angebot für bundesweit 
nachgefragte, berufsübergreifend und interdiszip-
linär begründete Qualifikationsanforderungen. Im 
Hinblick auf eine horizontale Qualifikationserweite-
rung oder eine Spezialisierung im Aufgabenfeld wer-
den dazu folgende Qualifikationsbereiche benannt:

Für die Metallberufe die Bereiche

– Systemintegration,

– Prozessintegration,

– Additive Fertigungsverfahren.

Für die Elektroberufe die Bereiche

– Digitale Vernetzung,

– Programmierung,

– IT Security.

 Abb. 1: Agiles Verfahren der Sozialpartner
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Ziel ist es, bundesweit die Voraussetzungen für ein 
möglichst flächendeckendes und qualitativ ver-
gleichbares Ausbildungsangebot zu schaffen.

BRANCHENÜBERGREIFENDE BERUFSINFORMATIONEN

Bei der Entscheidung, welche Ausbildungsberufe im 
I-4.0-Kontext zukünftig ausgebildet werden müssen 
oder welche Fortbildungsprofile sich für eine geziel-
te Fachkräfteentwicklung anbieten, werden verstärkt 
Bildungsgänge relevant, die in anderen Branchen 
entwickelt wurden und daher vielen Bildungsexper-
tinnen und -experten nicht im erforderlichen Maße 
bekannt sind. 

Nur wenige Personal- und Bildungsexpertinnen und 
-experten haben ein für ihr Unternehmen und ihre 
Produkte wirklich klares Bild von Industrie 4.0 und 
den daraus abzuleitenden qualitativen und quanti-
tativen Anforderungen an die Aus- und Fortbildung.

Detaillierte, strukturierte Übersichten über die I-4.0-
relevanten Qualifikationsprofile im Bereich der Be-
rufsausbildung und der beruflichen Fortbildung sol-
len hier die notwendige Transparenz schaffen.

INNOVATIVE UMSETZUNGSHILFEN – 
LERNORTKOOPERATION 4.0

Die Entwicklung von Umsetzungshilfen mit umfas-
senden Best-Practise-Beispielen soll die Ausbildung 

im M+E-Bereich unterstützen sowie mit berufs- und 
fachdidaktischen sowie methodischen Konzepten 
für Schule und Betrieb die zu leistende Transfor-
mation im Kontext der Digitalisierung fördern. Im 
Einzelnen geht es dabei um die Kennzeichnung der 
Industrie-4.0-relevanten Ausbildungsziele, -inhalte 
und Qualifikationen im betrieblichen Ausbildungs-
rahmenplan sowie im schulischen Rahmenlehrplan 
(vgl. Abb. 2).

Im Mittelpunkt der Lernortkooperation stehen da-
bei Anwendungsszenarien, an denen anhand von 
Beispielen Industrie-4.0-Technologien und -Verfah-
ren in authentischen, handlungsorientierten Aufga-
benstellungen beschrieben werden. Diese Aufgaben 
können dann entsprechend der Ausprägung der ein-
zelnen Berufsprofile und Tätigkeitsfelder praxisnah 
umgesetzt werden.

REGELMÄSSIGES MONITORING DER AUSBILDUNGS-
BERUFE/FORTBILDUNGSPROFILE

Das Team der Sozialpartner geht davon aus, dass 
mit der Verbreiterung und Verstetigung der Indus-
trie-4.0-Entwicklung und dem Entstehen neuer 
Geschäftsmodelle mittel- bis langfristig neue Tätig-
keitsbereiche entstehen. Diese Entwicklung muss 
vorausschauend beobachtet werden. Wo notwendig, 
sind neue Ausbildungsberufe bzw. Fortbildungspro-
file bedarfsgerecht zu entwickeln.

Abb. 2:  Aktualisierung der M+E-Berufe – innovative Lernortkooperation 
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Die enge Verzahnung von Aus- und Fortbildung wird 
zukünftig immer wichtiger. Ziel muss es daher sein, 
die Stärken einer breiten und systematischen Ausbil-
dung mit denen einer hierauf aufbauenden struktu-
rierten Fortbildung effizient zu verbinden. Dies er-
möglicht langfristig ein Qualifizierungskontinuum, 
das verstärkt auch attraktive Fachkarrieren für die 
Aus- und Fortbildungserfordernisse von Industrie 
4.0 ermöglicht.

In diesem Kontext kommt der Weiterentwicklung der 
Techniker-Ausbildung an den Fachschulen der Län-
der eine besondere Bedeutung zu. Aufbauend auf die 
bestehenden Fachrichtungen sind die systemüber-
greifenden und integrativen Aspekte von Industrie 
4.0 und die damit verbundene vernetzte Denk- und 
Handlungsweise in die Technikerausbildung als wei-
terführendes, attraktives Angebot für berufserfahre-
ne Fachkräfte aufzunehmen.

AUS- UND FORTBILDUNG DES BETRIEBLICHEN BIL-
DUNGSPERSONALS/DER SCHULISCHEN LEHRKRÄFTE

Die Aus- und Fortbildung von betrieblichem Bil-
dungspersonal und von schulischen Lehrkräften ist 
ein Kernpunkt für eine erfolgreiche Umsetzung von 
Industrie 4.0. Für beide Zielgruppen geht es dabei 
um fachlich-inhaltliche, didaktisch-methodische und 
medientechnische Themen im Kontext von Digitali-
sierung und Industrie 4.0.

Ergänzende betriebliche Schwerpunkte sind die Ge-
staltung und Steuerung von Organisationsentwick-
lungsprozessen im Bildungsbereich und die damit 
verbundene Team- und Kompetenzentwicklung.

Der sich dynamisch entwickelnde I-4.0-Technikein-
satz in den Fachabteilungen der Betriebe und die 
daraus resultierenden Veränderungen in der Arbeits-
organisation werden neue Bestimmungsgrößen für 
die betriebliche Ausbildung. Dies gilt insbesondere 
für die Gestaltung der Ausbildung im Betrieb und die 
Aus- und Fortbildung der betrieblichen Ausbildungs-
betreuer.

INTEGRATION VON ARBEITEN UND LERNEN IN 
I-4.0-ARBEITSPROZESSEN

Hochdynamische Transformationsprozesse wie In-
dustrie 4.0 erfordern eine vorausschauende Aus- 
und Fortbildung der Fachkräfte. Um dabei Effizienz 
und Nachhaltigkeit in der Fort- und Weiterbildung 
sicherzustellen, müssen geeignete Lernprozesse 
definiert und so eng wie möglich mit den neuen Ar-
beitsprozessen gekoppelt werden. Das Konzept der 

arbeitsprozessorientierten Aus- und Fortbildung bie-
tet dazu passgenau die notwendige Unterstützung.

Mit seinen beiden essentiellen Bestandteilen – Pro-
zessorientierung und Integration von Arbeit und Ler-
nen – ermöglicht das Konzept auch in Verbindung 
mit prozessorientiert gestalteten Fortbildungsord-
nungen zukunftsweisende Ansätze für eine moderne 
Fachkräfteentwicklung.

QUALIFIZIERUNGSINITIATIVE FÜR DIE BERUFS- UND 
FACHSCHULEN

Für die Entwicklung der beruflichen Handlungskom-
petenz im Kontext von Industrie 4.0 kommt den Be-
rufsschulen und den Fachschulen eine besondere 
strategische Bedeutung zu. Es gilt, den Einsatz von 
I-4.0-Komponenten, die technisch funktionalen Zu-
sammenhänge und die kommunikationstechnische 
Vernetzung fachpraktisch erfahrbar zu machen und 
die fachtheoretische Fundierung der Inhalte im Rah-
men berufstypischer I-4.0-Aus- und Fortbildungssze-
narien zu konkretisieren.

Dazu bedarf es kurzfristig einer

– länderübergreifenden Förderung der technisch/
medialen I-4.0-Ausstattung von Berufs- und Fach-
schulen in direkter Verbindung mit

– modularen, betriebsnahen Lehrerfortbildungsan-
geboten in den Bereichen der Digitalisierung und 
Industrie 4.0.

Mittelfristig geht es um

– Verankerung von Inhalten der Digitalisierung in 
einem fachbereichsübergreifenden Ansatz und 
um eine

– Verankerung von Industrie-4.0-Inhalten in einem 
fachbereichsspezifischen Ansatz

in den Studieninhalten der Berufsschullehrer/-innen.

Zur langfristigen Absicherung bedarf es aktuell einer

– konzertierten Aktion zur länderübergreifenden 
Attraktivitätssteigerung des Lehramts an berufli-
chen Schulen, verbunden mit einer

– Verbesserung der Transparenz der Studienange-
bote und -wege.

AKTUELLER STATUS UND WEITERER FORTGANG DER 
ARBEITEN

Mit der für Januar 2018 terminierten „Gemeinsamen 
Sitzung zur Abstimmung der Ausbildungsrahmen-
pläne und der Rahmenlehrpläne“ findet die „Erar-
beitungsphase“ zur Modernisierung der Metall- und 
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Elektroberufe und des Mechatronikers ihren forma-
len Abschluss. Im Weiteren folgen die Beratungen 
und Beschlussfassungen in den jeweils zuständigen 
Gremien sowie die Prüfung der Rechtsförmlichkeit 
der Verordnung.

Am Ende der sich daran anschließenden „Erlasspha-
se“ stehen dann die Verkündung im Bundesgesetz-
blatt und die Veröffentlichungen im Bundesanzeiger 
sowie in der Sammlung der Beschlüsse der KMK.

Damit können die mit den Handlungsempfehlungen 
der Sozialpartner verbundenen Zielsetzungen zur 
Teilnovellierung der Ausbildungsordnungen (Nr. 1) in 
Verbindung mit der Aufnahme optionaler Zusatzqua-
lifikationen für zentrale Industrie-4.0-Tätigkeitsbe-
reiche (Nr. 2) mit dem Inkrafttreten der Verordnun-
gen zum 1. August 2018 zeitnah und termingerecht 
erreicht werden.

Mit Blick auf diesen Starttermin und die gebotene 
zeitliche Synchronität wurde noch im Dezember 
vergangenen Jahres mit einer ersten Abstimmung 
der inhaltlichen Struktur die Erarbeitung der Umset-
zungshilfen (Handlungsempfehlung Nr. 3) in Zusam-
menarbeit und mit Unterstützung des Bundesinsti-
tuts für Berufsbildung aufgenommen.

Autorenteams der Sachverständigen des Metall- und 
des Elektro-/Mechatronikerverfahrens erläutern da-
rin, wie die Industrie-4.0-relevanten Kompetenzen 
in Betrieb und Schule erworben werden können. Für 
diese Erarbeitung wird ausdrücklich um die Mitwir-
kung von Rahmenlehrplan-Experten und Kollegen/
Kolleginnen aus den unterschiedlichen beruflichen 
Fachrichtungen geworben. Ziel ist die gemeinsame 
Erarbeitung und berufsbezogene Umsetzung von 

I-4.0-Anwendungsszenarien und Musterbeispielen 
im Verständnis von Best-Practise-Angeboten zur För-
derung innovativer I-4.0-Lernortkooperationen.

In einem Folgeheft von „lernen & lehren“ wird dieser 
Beitrag zur Modernisierung der M+E-Berufe und des 
Mechatronikers mit den Schwerpunkten

– I-4.0-workfloworientierte Zuordnung der Ausbil-
dungsberufe und Fortbildungsprofile,

– Lernortkooperation – I-4.0-Ausbildungsziele/-in-
halte,

– Umsetzungshilfen – I-4.0-Anwendungsszenarien,

– Zusatzqualifikationen – Qualifizierung und Prü-
fung – perspektivische Entwicklung

fortgesetzt.

ANMERKUNG

1) Diskutierte Studien

Studie von GEORG SPÖTTL, Industrie 4.0 – Auswir-
kungen auf Aus- und Weiterbildung in der M+E 
Industrie, bayme vbm – April 2016, baymevbm_
Studie_Industrie-4-0.

Studie von SABINE PFEIFFER, Industrie 4.0 – Qualifi-
zierung 2025, VDMA – Mai 2016, arbeitsmarkt.
vdma.org/...Studie.

Bericht von THOMAS NAUJOKS und GERT ZINKE aus dem ge-
meinsamen BIBB-VW-Projekt, Berufsbildung und 
Digitalisierung der Arbeitswelt, BIBB – Workshop 
31. März 2016, bibb.de/veröffentlichungen/... .

Link:

Online-Bibliothek der Plattform Industrie 4.0, www.
plattform-i40.de/I40/Online-Bibliothek.

Liebe Leserinnen und Leser,

die Zeitschrift „lernen & lehren“ möchte sehr gern vor allem den Fachleuten an den Lernorten die Möglichkeit 
einräumen, die vielfältigen Erfahrungen gut funktionierender Ausbildungs- und Unterrichtspraxis in Beiträgen 
der Zeitschrift zu veröffentlichen. Daher möchten wir Sie ermuntern, sich mit der Schriftleitung in Verbindung 
zu setzen. Wir streben wie bisher an, pro Heft zwei vom Themenschwerpunkt unabhängige Beiträge zu veröf-

fentlichen.

Wenn Sie Interesse haben, an einem Themenschwerpunkt mitzuwirken, setzen Sie sich bitte rechtzeitig mit uns in 
Verbindung, da die Herstellung der Zeitschrift einen langen zeitlichen Vorlauf benötigt.

Ab dem vierten Quartal 2018 sind derzeit folgende Themenschwerpunkte geplant:

– Digitalisierte Haus- und Gebäudetechnik

– Neue Werkstoffe

– Energiespeicherung

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung!

Herausgeber und SchriN leitung
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Die BBS Osnabrück ist bundesweit eine der Vorzeige-
schulen P r die Aus- und Weiterbildung im Bereich der 
Automatisierungstechnik. Wie kam es dazu und wie ist 
sie heute aufgestellt, um Industrie 4.0 und Digitalisie-
rung im Unterricht zu behandeln?

GÜNTER WILLMANN: Im Jahr 2010 konnte bereits ein 
Kompetenzzentrum für Mechatronik- und Robotik-
systeme an der BBS eingerichtet werden. Herzstück 
der Investitionen war eine modulare Produktionsan-
lage, die wir gemeinsam mit einem Lehrmittelher-
steller konzipiert und entwickelt haben. Wir haben 
in den letzten Jahren ein Konzept für die Nutzung 
dieser Lernfabrik in verschiedenen Bildungsgängen 
entwickelt und bis heute kontinuierlich ausgebaut. 
Schon damals haben wir erste Themen rund um 
„Industrie 4.0“ angedacht und umgesetzt, z. B. das 
Ausstatten von Produkten bzw. Produktträgern mit 
RFID-Chip.

MARTIN HENKE: Wir sind heute eine von sechs Schulen 
in Niedersachsen, die im Programm „BBS fit für 4.0“ 
den Auftrag haben, die Entwicklungen bei der Digi-
talisierung aufzugreifen und so weiter zu treiben, 
dass auch andere Schulen davon profitieren können. 
Dazu gehört, Lernkonzepte für die unterrichtliche 
Umsetzung zu entwerfen und – auch im Rahmen von 
Fortbildung – in andere Schulen zu tragen; auch in 

Innovationen im Bereich der Digitalisierung in 
einer berufsbildenden Schule

MATTHIAS BECKER
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Interview mit Martin Henke (Schulleiter), Günter 
Willmann (Koordinator Mechatronik) und Andreas 
Böhne (Koordinator Elektrotechnik) der BBS des 
Landkreises Osnabrück. 

Das Interview wurde von Matthias Becker geführt.

allgemeinbildende Schulen, denn dort muss die Aus-
einandersetzung mit der Digitalisierung im Sinne der 
Berufsorientierung beginnen. Mit einer Förderung 
von 278.000 Euro können dafür weitergehende The-
men rund um die „smart factory“ bearbeitet werden. 
Ein Aspekt ist ebenso, dass nicht nur Industrie 4.0, 
sondern Wirtschaft 4.0 das Thema ist. Es werden ja 
die Geschäftsprozesse digitalisiert. Um das umfas-
send bearbeiten zu können, kooperieren wir mit den 
Berufsbildenden Schulen am Schölerberg, einer BBS 
mit einem Schwerpunkt im Berufsfeld Wirtschaft.

Welche neuen Herausforderungen im Bereich der Digitali-
sierung sind seit 2010 entstanden und woran arbeiten Sie 
nun?

GÜNTER WILLMANN: Unsere Produktionsanlage hatte im 
Jahr 2010 mehr oder weniger den Stand von „Indust-
rie 3.2“. Sie war aber durch die modulare Konzeption 
von Anfang an gut geeignet, um eine kontinuierli-
che Weiterentwicklung voran zu treiben. Wir suchen 
ständig nach konkreten Ansatzpunkten, um auch an-
dere Themen der Digitalisierung wie Virtual Reality, 
Smart Home, Smart Grid oder Elektromobilität für 
den Unterricht fassbar zu machen. Es soll dadurch 
insgesamt gelingen, dass Schülerinnen und Schüler 
Einblicke in „Arbeit 4.0“ und die sich verändernden 
Arbeitsprozesse gewinnen können.
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MARTIN HENKE: Ein wesentlicher Aspekt ist, dass die 
Schülerinnen und Schüler die zukünftigen Entwick-
lungen in ihrem beruflichen Handlungsfeld erkennen 
und die zukünftigen Herausforderungen und Chan-
cen einschätzen können.

ANDREAS BÖHNE: Seit 2010 hat die Bedeutung der 
Informationstechnik immens zugenommen. Nur 
mit entsprechenden IT-Kompetenzen kann heute 
die zum Einsatz kommende Automatisierungstech-
nik beherrscht werden. Dazu entwickeln wir neue 
Lernkonzepte, etwa wenn wir den Datenaustausch 
zwischen Produktionsmodulen über Router, die mit 
entsprechender Datensicherheit ausgestattet sind 
(Firewall etc.), in den Unterricht integrieren. Dar-
über hinaus ist es wichtig, die Geschäftsprozesse 
mit in den Blick zu nehmen. Wenn man die hinter 
Industrie 4.0 stehenden Prozesse für Schülerinnen 
und Schüler transparent machen will, muss man zu-
mindest in weiterührenden Schulformen Elemente 
von Enterprise Resource Planning (ERP) handhabbar 
machen können. In den Betrieben sehen die Schüle-
rinnen und Schüler, dass solche Systeme im Einsatz 
sind. Sie haben aber keine Einblicke in die damit in 
Verbindung stehenden Zusammenhänge. Nur im kon-
kreten Umgang mit ERP-Systemen kann sich das not-
wendige Systemwissen entwickeln, das insbesonde-
re Absolventinnen und Absolventen der Fachschule 
Technik im Arbeitsalltag benötigen.

Welcher Entwicklungsstand bei der Digitalisierung wird 
in den Betrieben sichtbar und wie reagiert die BBS dar-
auf?

ANDREAS BÖHNE: Wir haben einen engen Kontakt zu 
den Unternehmen in der Region. Nur wenige Betrie-
be sind bereits heute so weit in der Digitalisierung 
der Produktion, dass dort die in den Hochglanzpro-
spekten und in der wissenschaftlichen Diskussion 
diskutierten Cyber-Physischen-Systeme und die 
dezentralen und vernetzten Produktionssysteme 
vollständig implementiert sind. Viele Betriebe, vor 
allem die KMU, setzen sich mit Industrie 4.0 ausei-
nander und sind erst einmal auf dem Weg zur auto-
matisierten Produktion. Dabei werden Problemstel-
lungen bearbeitet, die im Zusammenhang mit der 
Automatisierungspyramide stehen: Es werden MES 
(Manufacturing Execution System) installiert, einzel-
ne Produktionseinheiten auf moderne, IP-vernetzte 
Steuerungen umgestellt und miteinander gekoppelt. 
Für den Unterricht können wir solche Dinge so auf-
arbeiten, dass in den Köpfen der Schülerinnen und 
Schüler eine Idee von Automatisierungskonzepten 
entsteht. Darauf kommt es an.

GÜNTER WILLMANN: Es kann in der BBS nicht allein 
mit komplexen und vernetzten Systemen gearbei-

tet werden. Nur „vernetzt“ und „komplex“, das ist 
nicht sinnvoll. Es geht darum, industrienah und mit 
konkreten Systemen die Digitalisierung greifbar zu 
machen und das System- und Prozesswissen zu ent-
wickeln. Dabei müssten auch einige Dinge aus dem 
Unterrichtsalltag verschwinden, die schwer zu er-
lernen sind, viel Zeit im Unterricht kosten und kaum 
mehr Relevanz für die Arbeit in den Betrieben haben 
– etwa abstrakt-symbolische Steuerungstechnik und 
dazugehörige mathematische Logikoperationen, die 
vor 30 Jahren den Unterricht dominiert haben. Statt-
dessen kann etwa die Modernisierung der Steuerun-
gen, so wie sie in den Unternehmen auch stattfindet, 
in Projekten zum Unterrichtsgegenstand gemacht 
werden. Wir sind insgesamt gefordert, schulische 
Curricula zu entwickeln und Umsetzungskonzepte zu 
implementieren. Das führt zu weitgehenden Aufga-
ben für Lehrkräfte: Neben den schulischen Curricu-
la muss die Fortbildung für Lehrkräfte in der Schule 
und für andere Schulen organisiert werden, und die 
Entwicklung von geeigneten Lernkonzepten in Ver-
bindung mit Ausstattungsplanungen bedeuten einen 
riesigen Aufwand.

MARTIN HENKE: Der Personalaufwand für diese Auf-
gaben ist gewaltig und muss aus der BBS heraus si-
chergestellt werden. Die Projektinitiativen des Lan-
des wie „BBS fit für 4.0“ leisten dazu einen guten 
Beitrag. Wir würden uns jedoch wünschen, dass die 
mit einem solchen anspruchsvollen Modellprojekt 
verbundenen Transferziele auch mit den notwendi-
gen zeitlichen Ressourcen verknüpft werden.

Was bedeutet das P r die Aus- und Weiterbildung der Lehr-
kräN e?

ANDREAS BÖHNE: Bei der Aus- und Weiterbildung der 
Lehrkräfte geht es nicht allein darum, sich in neuen 
Themenfeldern wie z. B. der IT-Security einzuarbei-
ten. Für die konkrete Umsetzung im Unterricht müs-
sen Lernarrangements entwickelt werden, die für die 
jeweilige Zielgruppe didaktisch und methodisch auf-
bereitet werden. Dies kann unserer Erfahrung nach 
nur in Bildungsgangteams geleistet werden.

GÜNTER WILLMANN: Das beteiligte Kollegium muss sehr 
viel Eigeninitiative entwickeln, um die durch die Di-
gitalisierung aufkommenden Projekte und Aufgaben 
bearbeiten zu können.

MARTIN HENKE: Die klassischen Ingenieurswissen-
schaften werden zunehmend von der IT-Technik 
durchdrungen. Diese Entwicklung muss in der Lehr-
kräfteausbildung Berücksichtigung finden. Darüber 
hinaus sollte es in Niedersachsen auch möglich sein, 
einen Studienschwerpunkt mit der beruflichen Fach-
richtung Informationstechnik zu wählen.
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Was erwarten die Unternehmen von der BBS?

GÜNTER WILLMANN: Interessanterweise ist es eher so, 
dass die Betriebe bis auf wenige Ausnahmen bei uns 
anfragen, womit wir uns im Zusammenhang mit In-
dustrie 4.0 gerade beschäftigen. Es ist ja auch so, 
dass in den Unternehmen die Ausbilderinnen und 
Ausbilder selbst vor der Herausforderung stehen, 
diese Thematik aufzuarbeiten und in den betriebli-
chen Ausbildungsprozess zu integrieren. Auch dort 
fehlt es an der Weiterbildung der Ausbilderinnen und 
Ausbilder.

MARTIN HENKE: Aus den Unternehmen heraus wird kein 
Druck auf die BBS ausgeübt, auf die Digitalisierung 
schneller und intensiver einzugehen. Wir gestalten 
dazu geeignete Maßnahmen eher gemeinsam.

Welche Strategien verfolgen Sie bei der Entwicklung zu-
kunN sorientierter Unterrichtskonzepte?

ANDREAS BÖHNE: Wir haben eine Projekt-AG für Auszu-
bildende ins Leben gerufen. Die „Exzellenz Initiative 
Industrie 4.0“ wird von den Kollegen STEFAN SAYK und 
CHRISTIAN WICHMANN geleitet. In Projekten wird dort 
über ein halbes Jahr ein zusätzlicher Berufsschultag 
aufgewendet. Die Betriebe stellen die Schülerinnen 
und Schüler dafür in der Regel gerne frei. Die Nach-
frage danach ist soweit angestiegen, dass wir mitt-
lerweile ein Auswahlverfahren eingeführt haben. 
Aus der Projekt-AG entstehen Konzepte und Lernsi-
tuationen für unterschiedliche Berufsgruppen und 
Bildungsgänge.

MARTIN HENKE: Der Personalaufwand für solche Initia-
tiven ist erheblich und dient auch der strategischen 
Ausrichtung der BBS. Das lohnt sich für die BBS, 
muss aber in der Regel durch die Lehrkräfte mit ho-
her Eigeninitiative erbracht werden. Vor allem um 
solche Angebote nachhaltig anzulegen, brauchen die 
BBS zusätzliche und dauerhaft zur Verfügung stehen-
de Ressourcen.

Die Exzellenz-Initiative P r Auszubildende ist also so eine 
Art Zusatzquali] kation?

ANDREAS BÖHNE: Ja, so könnte man das bezeichnen. 
Bislang haben sich dort Fachinformatiker/-innen 
(alle Fachrichtungen), Elektroniker/-innen (für Auto-
matisierungstechnik und für Betriebstechnik) sowie 
Mechatroniker/-innen beteiligt. Wir stellen dann oft 
fest, dass die Schülerinnen und Schüler sehr moti-
viert und leistungsbereit sind.

In welchen Ausbildungsberufen merkt man am ehesten, 
dass die Digitalisierung durchschlägt und zu neuen Kom-
petenzanforderungen P hrt?

ANDREAS BÖHNE: Es zeigt sich, dass in erster Linie 
Mechatroniker/-innen, Elektroniker/-innen und Fach-
informatiker/-innen betroffen sind. Auffällig ist, dass 
vermehrt Produktionsbetriebe Fachinformatiker/-
innen einstellen und ausbilden, die man dort früher 
nicht gefunden hat. Diese werden dort sehr produk-
tionsnah ausgebildet und eingesetzt. Die Zahl der 
Fachinformatiker/-innen an unserer Schule hat sich 
auch aus diesem Grund sehr positiv entwickelt: Wir 
bilden in dem Bereich bereits sechszügig aus.

Aus der Forschung wissen wir, dass zum Teil P r die Fach-
informatikerin bzw. den Fachinformatiker eine eigene 
Fachrichtung Produktionsinformatik sinnvoll erscheint?

ANDREAS BÖHNE: Nach unseren Erfahrungen würde das 
sinnvoll sein.

Was hat sich am Unterricht bereits verändert? Welche 
Veränderungen stehen dort an?

GÜNTER WILLMANN: Die Schülerinnen und Schüler 
werden nach und nach an die vernetzte und auto-
matisierte Technik herangeführt. Wir gehen da also 
eher induktiv vor: Erst wird an den Produktionsmo-
dulen gearbeitet, dann geht es an die Vernetzung 
der Anlagen. Dazu können wir dann die Lernräume 
entsprechend verändern, und wir docken z. B. ein 
Hochregallager oder eine Robotereinheit an das Pro-
duktionsmodul an und kümmern uns dann um die 
Vernetzung und um Themen wie MES.

Sehen Sie die Notwendigkeit, die Lehrpläne P r die betrof-
fenen Berufe zu modernisieren?

MARTIN HENKE: Die Offenheit der Beschreibungen in 
den Ordnungsmitteln geben uns Freiheiten für die 
schulische Umsetzung. Das ist gut. Jedoch ist der 
hohe Aufwand, den wir betreiben und durch geför-
derte Projekte betreiben können, auf Dauer nicht von 
allen BBS zu leisten. Wenn die neuen Anforderungen 
über die Lehrpläne sichtbar würden, hätten wir es 
manchmal leichter, die notwendigen Innovationen in 
der BBS anzupacken.

GÜNTER WILLMANN: Um flächendeckend einen gemein-
samen Standard sicherzustellen, muss bei den Prü-
fungen, bei der Lehrkräftefortbildung und in der 
Lehrkräfteausbildung einiges geschehen. Wenn das 
durch modifizierte Lehrpläne deutlich würde, wäre 
dies ein Vorteil. Eine Modifizierung der Lehrpläne 
hätte vor allem auch strategische Bedeutung.

Herr Henke, Herr Böhne, Herr Willmann, ich danke Ihnen 
P r das Gespräch.



30    lernen & lehren | 1/2018 | 129

SCHWERPUNKTTHEMA „INDUSTRIE 4.0 – IMPLIKATIONEN FÜR DIE BERUFLICHE BILDUNG“

Beruflicher Unterricht zu Industrie 4.0 
– über Tablet, Handreichung und digitale Kompetenz

LARS WINDELBAND
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KARL-GEORG SCHMID
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Karl-Georg Schmid ist im Regie-
rungspräsidium Stuttgart verant-
wortlich für die Weiterbildung 
Industrie 4.0 an Beruflichen 
Schulen.

Die nächsten beiden Interviews 
wurden von Lars Windelband ge-
führt

Wie verändert Industrie 4.0 die Anforderungen an die 
Mitarbeiter/-innen in den Betrieben, insbesondere in der 
Metall- und Elektroindustrie?

Dies ist abhängig von der jeweiligen Perspektive. 
Der Werker wird zukünftig mehr einfache Arbeiten 
umsetzen, mehr kontrolliert und gelenkt werden. 
Die körperlich belastenden Tätigkeiten werden je-
doch vermehrt von der Technologie und Robotern 
übernommen. Dadurch dass die Prozesse immer 
mehr miteinander vernetzt sind, muss die Fachar-
beiterin/der Facharbeiter dagegen immer mehr in 
Schnittstellen und Systemen denken. Dafür benötigt 
die Facharbeiterin/der Facharbeiter deutlich mehr 
Fachwissen in ihrer/seiner Domäne und ein System- 
und Teilsystemdenken. Sie/Er agiert und prüft immer 
mehr die Schnittstellen im Gesamtsystem. Das heißt, 
die Komponenten, die eingebaut und vernetzt wer-
den, müssen in das Gesamtsystem integriert werden. 
Dafür wird ein ganzheitliches Denken in vernetzten 
Systemen benötigt.

Was müssen die Auszubildenden und damit auch die 
Schülerinnen und Schüler künN ig können?

Die Auszubildenden benötigen mehr Prinzipien so-
wie klassische Grundlagen zum Systemdenken. Da-
neben sind fachliche Schlüsselqualifikationen aus 
der jeweiligen Domäne Mettalltechnik oder Elek-
trotechnik, gekoppelt mit einem physikalischen 
Grundlagenwissen, um Aspekte der Elektrotechnik, 
der Getriebelehre oder der Mechanik zu verstehen, 
notwendig. Einfach ausgedrückt, sie benötigen ein 
fundiertes technisches Grundverständnis, das heute 
immer weniger vorhanden ist. Fehlt das technische 
Grundverständnis, dann können die Schülerinnen 
und Schüler keine Ideen entwickelt, wie sich Abläufe 
verbessern und optimieren lassen, und es kann sich 
kein Systemdenken herausbilden. Wir benötigen ins-
gesamt weniger Faktenwissen – mehr Prinzipien, um 
eine notwendige Systemkenntnis aufzubauen.

Was heißt das P r die duale Ausbildung? Welche Anforde-
rungen werden an Betriebe und Berufsschule gestellt?

Der Systembegriff muss mehr in den Mittelpunkt der 
Ausbildung gestellt werden. Dies wird heute noch zu 
selten in der Berufsschule und Ausbildung gemacht. 
Bei Industrie 4.0 wird immer mit kleinen techni-
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schen Einheiten mit einem dazu identischen Abbild 
im Programm gearbeitet, die über Schnittstellen mit 
anderen Systemen in Wechselwirkung stehen und 
kommunizieren. Solches Denken muss Einzug in den 
Köpfen halten.

Ein weiterer wichtiger Punkt ist ein engeres Zusam-
menrücken zwischen Metall und Elektro. In Baden-
Württemberg versuchen wir die Grenzen zwischen 
Metall- und Elektrotechnik in der Automatisierungs-
technik innerhalb von Industrie 4.0 einzureißen, 
wobei jeder seine Domänen behalten soll. Beide 
müssen jedoch unter dem Dach Industrie 4.0 eng zu-
sammenarbeiten und miteinander kommunizieren, 
um gemeinsam Probleme zu identifizieren und Lö-
sungen zu finden. Genau hier liegt der Vorteil gegen-
über den Ingenieurinnen/Ingenieuren, die die Anla-
ge oftmals auf der Prozessebene nicht genau kennen. 
Die Facharbeiter/-innen können häufig schneller den 
Fehler identifizieren und beheben, da sie die Anla-
ge am besten kennen, ständig betreuen und warten 
müssen.

Es ist aktuell in der Fachdidaktik nicht geklärt, was 
heute die Grundlagen für die aktuellen Entwick-
lungen zu Industrie 4.0 sind. Oftmals reicht die 
klassische Laborausstattung für die Umsetzung der 
fachlichen Grundlagen aus, jedoch müssen die Fra-
gestellungen mehr auf eine Problemorientierung und 
ein Systemverständnis ausgebaut werden.

Wie weit sind Berufsschulen in ihrem Bundesland? Woran 
hakt es?

In Baden-Württemberg gibt es zwei Initiativen zur 
Förderung der Digitalisierung an beruflichen Schu-
len: Tablet-Projekte und Lernfabriken. In einem 
mehrjährigen Schulversuch erprobt das Kultusminis-
terium die Nutzung von Tablets in der dualen Ausbil-
dung und Vollzeitausbildungsgängen. An 71 berufli-
chen Schulen im Land werden für unterschiedliche 
Ausbildungsberufe und weiterführende berufliche 
Vollzeitschulen die Einsatzmöglichkeiten und der 
pädagogische Mehrwert von Tablet-Computern 
im Unterricht erforscht. Ziel ist es, Erfahrungen zu 
sammeln, wie man Tablets sinnvoll einsetzen kann. 
Bisher gibt es noch wenige fachspezifische Lernpro-
gramme für das Medium Tablet. Hier besteht erheb-
licher Nachhohlbedarf. Einen differenzierten, zielge-
steuerten Einsatz in den Berufsschulen umsetzen, ist 
die aktuelle und zukünftige Herausforderung. Dies 
gelingt noch nicht immer, wie Beispiele aus der Pra-
xis zeigen.

Mit insgesamt 6,8 Millionen Euro fördert das Minis-
terium für Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau in 
Baden-Württemberg die Einrichtung von 16 Lernfab-
riken 4.0 an beruflichen Schulen. Die Lernfabrik 4.0 

ist ein Labor, das im Aufbau und in der Ausstattung 
industriellen Automatisierungslösungen gleicht und 
in dem Grundlagen für anwendungsnahe Prozes-
se erlernt werden können. Flankiert werden diese 
Maßnahmen insbesondere durch das Kultusministe-
rium und hauptsächlich mit Aktivitäten zur Weiter-
entwicklung der Curricula und der Fortbildung der 
Berufsschullehrer/-innen sowie der Erprobung neuer 
Lehr-Lernarrangements. Dazu wurden Handreichun-
gen mit Umsetzungsempfehlungen für Lehrkräfte 
der beruflichen Schulen entwickelt. Diese beinhal-
ten Szenarien, in denen Industrie-4.0-Technologien 
an handlungsorientierten Aufgabenstellungen auf-
gezeigt werden. Die Szenarien behandeln folgende 
Bereiche: Produktentwicklung und Produktionspla-
nung, Flexible Fertigung, Manufacturing Execution 
System, Service und Instandhaltung, Energiema-
nagement und Vernetzung und Datensicherheit. Die 
Szenarien der Handreichung beschreiben jeweils 
eine authentische Aufgabenstellung, mit der Verfah-
ren und Technologien von Industrie 4.0 im Unter-
richt aufgegriffen und behandelt werden können.

Was müssen Berufschullehrer/-innen künN ig können? Wo 
fehlt es vor allem?

Es fehlt oftmals am Grundlagenwissen. Sie haben 
Schwierigkeiten, Zusammenhänge herzustellen und 
komplexe Sachverhalte zu analysieren, weil die 
Berufschullehrer/-innen immer weniger die beruf-
liche Praxis kennen. Der Gang raus in den Betrieb 
ist nötig, gerade wenn keine berufliche Ausbildung 
absolviert wurde. Wir brauchen eigentlich „Technik-
verrückte“, die die Details und besonderen Effekte in 
den Unternehmen erkennen, analysieren und diese 
auf den schulischen Kontext übertragen und gegebe-
nenfalls runterbrechen können. Dabei ist vor allem 
wichtig, die Dinge zu hinterfragen, warum ist dies so 
und nicht anders? Oftmals profitieren die Junglehr-
kräfte von den eigenen Erfahrungen der Ausbildung 
oder Technikertätigkeit.

Was heißt das P r die Umsetzung in den Berufsschulen?

Die Lehrkräfte haben mit dem Handling oft kein Pro-
blem, jedoch mit dem sinnvollen Einsatz des Tablets 
und anderen digitalen Medien. Für die Lernfabriken 
müssen übertragbare Lernsituationen entwickelt 
werden, die in ganz Baden-Württemberg eingesetzt 
werden können. Die Anlagen sind so komplex in ih-
rem Aufbau, dass aktuell nur wenige Lehrkräfte da-
mit arbeiten können. Die Herausforderung ist, die 
Komplexität auf die Kernelemente zu reduzieren, um 
damit im Unterricht arbeiten zu können. Das heißt: 
Welche Prozesse zeichnen Industrie 4.0 aus, welche 
Prozesse zeichnen sich für die Logistik 4.0 aus etc.? 
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Die unterschiedlichen Schritte der Produktion müs-
sen dort in der Ganzheitlichkeit abbildbar sein.

Benötigen wir daP r eine Änderung in den Ausbildungsbe-
rufen und in den Rahmenlehrplänen?

Eigentlich nicht, die Rahmenlehrpläne und damit 
die Lernfelder haben sich bewährt. Die Formulierun-
gen wurden technologieoffen gewählt. Zum Beispiel 
taucht der Begriff „Antrieb“ auf und nicht ein be-
stimmter Motortyp.

In Baden-Württemberg wurden im Bereich der Elek-
trotechnik unterhalb der Verordnungsebene zusätz-
lich Standards als Umsetzungshilfen formuliert, die 
alle zwei bis drei Jahre überarbeitet werden und 
mindestens für einen Ausbildungsdurchgang immer 
eine Gültigkeit haben. Diese Standards beschreiben 
spezifizierter die Anforderungen für die berufliche 
Ausbildung. Die Lernfelder können so nicht beliebig 
umgesetzt werden und verlieren auch nicht den ganz-
heitlichen Charakter. Für die Prüfungen gelten somit 
identische Begriffe und Anforderungen für die schu-
lische Seite. Dadurch konnten die Entwicklungen von 
Industrie 4.0 sehr schnell umgesetzt werden. Für die 
Metalltechnik ist dies in dem Maße noch nicht gelun-
gen. Diese Implementierung der Standards ist ein 
großer Vorteil für die Umsetzung der gemeinsamen 
Prüfung von Berufsschule und Kammern in Baden-
Württemberg.

Was erwarten Unternehmen von den Berufsschulen?

Die Anforderungen der Unternehmen sind noch 
sehr diffus, da es nicht die Industrie 4.0 gibt. Die 
Entwicklung und Umsetzung sieht in jedem Unter-
nehmen anders aus. Der Begriff „digitalisierte Fab-
rik“ beschreibt die Entwicklung viel besser. Mit den 
Elementen einer digitalisierten Fabrik könnte jeder 
seine eigene „Industrie-4.0-Welt“ besser zusammen-
stellen. Deshalb werden Standards zur Beschreibung 
benötigt, die Industrie 4.0 abbilden. Das Prinzip ei-
ner digitalisierten Fabrik muss erkennbar sein, denn 
die gesamte Anlage muss in kleinen Einheiten mit 
einer jeweils spezifischen Applikation im Programm 
abbildbar sein.

Welche Erwartungen haben die Schülerinnen/Schüler mit 
Bezug zur Digitalisierung an den Unterricht?

Die Erwartungserhaltung der Schülerinnen und 
Schüler ist oftmals sehr hoch. Dies spürt man beson-
ders bei den Informationstagen in den Schulen. Sie 
nimmt jedoch schnell wieder ab, wenn das Tablet 
nicht sinnvoll im Unterricht eingesetzt wird. Häufig 
wird das Tablet nur zur Informationsbearbeitung 
genutzt, dann nimmt die Begeisterung sehr schnell 
ab. Was heute schon sehr gut funktioniert, ist die Ab-

bildung und Steuerung der Organisation der Schule 
mit Vertretungsplänen, Raumänderungen etc. Dafür 
muss die Technik jedoch funktionieren, was nicht 
immer der Fall ist. Ein großer Vorteil ist die Viel-
schichtigkeit des Mediums. Die Schülerinnen und 
Schüler können unterschiedliche Lernmöglichkei-
ten wie Videos, Wissensspeicher und Chats nutzen 
und diese beliebig wiederholen. Dadurch können 
sie sich in ihrer eigenen Lerngeschwindigkeit Dinge 
erschließen. Das Gerät muss sich jedoch mehr zum 
Arbeitsgerät weiterentwickeln. Dazu benötigt man 
Konzepte für den sinnvollen Einsatz. Hier haben die 
Tablet-Projekte in Baden-Württemberg einen großen 
Vorteil, da gemeinsam Erfahrungen gesammelt und 
ausgetauscht werden können, um den Lehrkräften 
Konzepte und Beispiele für die Umsetzung und den 
Einsatz mit Tablet im Unterricht zu geben.

In welchen Ausbildungsberufen merkt man am ehesten, 
dass die Digitalisierung durchschlägt und zu neuen Kom-
petenzanforderungen P hrt?

Dies sind vor allem die Zerspannungsberufe und die 
Automatisierungsberufe, dazu zählt auch der Beruf 
„Mechatroniker/-in“. Gerade in den industriellen Be-
rufen und IT-Berufen ist die Durchdringung der Di-
gitalisierung schon sehr stark zu merken. Wichtige 
Kompetenz bei allen Berufen ist die Problemdurch-
dringung, das Systemverständnis und ein Schnitt-
stellendenken. Dafür ist ein technisches Grundver-
ständnis notwendig. Die Frage nach den Ursachen, 
warum etwas nicht funktioniert, muss mehr in den 
Mittelpunkt gerückt werden.

Welche Veränderungen wurden bereits umgesetzt?

Im Rahmen der Erstellung der Handreichungen für 
die Berufsschulen wurden in den Lehrplänen für 
Baden-Württemberg die Schwerpunkte für Industrie 
4.0 farblich ausgewiesen, die Begrifflichkeiten zu In-
dustrie 4.0 sind damit klar erkennbar.

Veränderungen wie die objektorientierte Program-
mierung der Steuerungen werden an die Anforde-
rungen von Industrie 4.0 angepasst und weiterent-
wickelt. Zusätzliche Funktionsbausteine werden 
entwickelt, alles wird bibliothekfähig gemacht.

Über das Fortbildungssystem in Baden-Württemberg 
zu Industrie 4.0 soll eine einheitliche Musterlösung 
für alle entwickelt und umgesetzt werden, damit alle 
einheitliche Begriffe und Schwerpunktmodule zu 
Industrie 4.0 und Lösungsvarianten umsetzen. Neu 
ist ein kompetenzorientiertes Qualifikationsprofil 
zur Integration der Thematik „Industrie 4.0“ in die 
Ausbildung an Fachschulen für Technik, das unter 
der Federführung von Baden-Württemberg gerade in 
Berlin entwickelt wurde.
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Industrie 4.0 darf nicht nur auf IT-Kompetenz re-
duziert werden, es ist immer noch eine große fach-
spezifische Kompetenz notwendig. Dies gilt sowohl 
für die Metall- als auch für die Elektrotechnik. Die 
klassische Fachwissenschaft, die Domäne, hat noch 
eine große Bedeutung. Das Erfahrungswissen hat 

eine neue Gewichtung. Solches Wissen muss genutzt 

werden, um Szenarien und Entwicklungen für Indus-

trie 4.0 umsetzen zu können. Dies ist eine große und 

wichtige Aufgabe für die Berufsschule.

Ich danke  Ihnen P r das Gespräch.

RAPHAEL HÖRNER

©
 p

ri
va

t

Raphael Hörner (Technische Schule Aalen und Fachberater für 
Automatisierungstechnik am Regierungspräsidium Stuttgart)

Im November 2016 wurde die „Lernfabrik 4.0 – 

smart factory“ an der Technischen Schule Aalen (TS 

Aalen) offiziell eröffnet (Abb. 1, S. 34). Die Techni-

sche Schule Aalen ist eine innovative Berufliche 

Schule mit naturwissenschaftlich-technischem Profil 

und ist eine der größten Schulen im Land.

Wie würden Sie kurz Ihre Lernfabrik und deren Besonder-
heiten beschreiben (Aud au, didaktisches Konzept, Ziel-
richtung)?

Die Cyber-Physical-Factory (CPF) der Technischen 
Schule Aalen bildet die sechs großen Technologiefel-
der von Industrie 4.0 in einer realen Anlage ab:

Agile Produktentwicklung, Flexible Fertigung, Manu-
facturing Execution System, Wartung und Instand-
haltung, Energiemanagement und Datensicherheit. 
In dem aus 17 Modulen bestehenden durchgängig 
vernetzten Maschinensystem können sämtliche re-
levanten Industrie-4.0-Inhalte geschult und aus-
gebildet werden. Den Kern der CPF bilden flexibel 
kombinierbare Basismodule, auf die unterschiedli-
che Applikationsmodule aufgesetzt werden können. 
Durch die Anbindung an ein MES-System (Manufac-
turing Execution System) setzt jedes Modul auf eine 
serviceorientierte Architektur (SOA) auf.

Zum Stand der Umsetzung von 
„SmartFactory 4.0“ 

– Ein Beispiel

Die Umsetzung aller relevanten Inhalte zu „Industrie 
4.0“ wird in einem dreistufigen pädagogischen Kon-
zept mit dem jeweiligen lehrplanspezifischen Tief-
gang und Niveau realisiert.

In der Stufe 1 „Grundlagenausbildung“ werden die 
Grundlagen der Steuerungs-, Regelungs- und Auto-
matisierungstechnik an vorhandener Ausstattung 
wie Bandmodelle, pneumatische Laborplatten, Füll-
standstrecke, MPS-Stationen erlernt. Sämtliche Un-
terrichtsbeispiele werden auf den Focus „SmartFac-
tory“ angepasst.

Für die Stufe 2 „Cyber-Physical-Lab (CP-Lab)“ wer-
den die erlernten Grundlagen nun um klassische „In-
dustrie-4.0“-Inhalte erweitert. Hierzu gehören u. a. 
die OUC-Vernetzung über Ethernet, Identifikations-
technologien wie RFID oder QR, SOA-Techniken und 
deren Kommunikationsarchitektur sowie die Anbin-
dung an ein einfaches MES- und Datenbanksystem.

Mittels CP-Lab setzen wir auch die Szenarien „Flexi-
ble Fertigung“, „MES/ERP“, „Service und Instandhal-
tung“, „Energiemanagement“ und „Vernetzung und 
IT-Security“ um.

In der Stufe 3 „Cyber-Physical-Factory (CP-Factory)“ 
werden an der realen Industrie-4.0-Lernfabrik alle 
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Abb. 1: Lernfabrik im Einsatz an der TS Aalen

bisher erlernten Inhalte in der Ganzheitlichkeit an-
gewandt und nachhaltig vertieft. Dabei kommen 
sämtliche entwickelten und erlernten Soft- und 
Hardwarekomponenten zum Einsatz. Die Handha-
bung mittels eines modernen MES-Systems rundet 
den Gesamtprozess ab.

Über alle drei Stufen aller Bildungsgänge hinweg 
werden wir die Inhalte „Industrie 4.0“ modular und 
objektorientiert aufbauen, um somit modulare und 
flexible Fertigungssysteme realisieren zu können. 
Dies beginnt bei einer modulorientierten Hardware 
und mündet in eine objektorientierte Softwarearchi-
tektur. Durch diesen professionellen und zeitgemä-
ßen Ansatz können wir unsere Lernfabrik jederzeit 
flexibel anpassen und auch für zukünftige Produkte 
und Technologien offenhalten.

Gerade der Einsatz der Grundlagenlabormodelle CP-
Lab im Laborunterricht bringt einen hohen Gewinn 
für die Schülerinnen und Schüler, da diese sämtli-
che relevante I-4.0-Inhalte an einem einfachen und 
überschaubaren Modell erlernen können, ohne sich 
jedes Mal komplett neu in eine andere Problemstel-
lung einarbeiten zu müssen. Die I-4.0-Inhalte kann 
man damit perfekt modular aufeinander aufbauend 
im Unterricht umsetzen. Quasi kommt ein „Legobau-
stein“ auf das andere, bis am Ende der Ausbildung 
das Modell als in sich funktionierendes Cyber-Physi-
sches-System arbeitet.

Wie sind der aktuelle Stand der Umsetzung und die Integ-
ration in den Unterricht? Welche Veränderungen wurden 
bereits umgesetzt?

Die Musterlösung „SmartFactory 4.0“ für Baden 
Württemberg wurde weitestgehend fertiggestellt 
und in das Lehrerfortbildungskonzept integriert. 
Insgesamt wurden bisher ca. 300 Kolleginnen und 

Kollegen aus BW in verschiedenen Fortbildungsmo-
dulen geschult.

Die Integration in den Unterricht läuft aktuell an 
unserer Schule. Folgende Aufgaben werden aktuell 
umgesetzt: Bildung von Teams zur Umsetzung in den 
einzelnen Abteilungen, dabei arbeiten die Teams 
sowohl fachspezifisch als auch fächerübergreifend, 
und es müssen durchgehende Unterrichtsmateri-
alien über alle Szenarien hinweg mit dem Focus 
„SmartFactory 4.0 TS-Aalen“ erstellt sowie diese der 
entsprechenden Schulart und nach Beruf differen-
ziert werden.

Folgende Herausforderungen bestehen dabei:

– fächerübergreifende Verknüpfung der Inhalte,

– zeitliche Begrenzung des Unterrichts in der Smart-
Factory 4.0 aufgrund der schulischen Organisation,

– Instandhaltung der SmartFactory 4.0,

– Lehrerqualifikation für die vielen neuen Inhalte,

– didaktische Reduktion der komplexen Sachverhal-
te und 

– Abstimmung mit den Betrieben und fachliche 
Qualifikation des Ausbildungspersonals.

Was sind die kommenden Schritte P r das nächste Schul-
jahr?

Ein Hauptziel ist die weitere Umsetzung der noch 
offenen Lerninhalte in den Unterricht aller betref-
fenden Klassen. Hier müssen alle Lehrkräfte aus 
dem Bereich Metall und Elektro integriert werden. 
Dieses trifft auch auf die im Herbst 2017 zusätzlich 
angeschafften acht Grundlagenlabormodelle CP-Lab 
„Pressen“ zu.

Gleichzeitig arbeiten wir daran, die SmartFactory 
4.0 ständig weiterzuentwickeln. Hier sind folgende 
Themen vorgesehen:

– Entwicklung von individuellen voll funktionieren-
den Messgeräten,

– Modifizierung und Erweiterung der Fertigungspro-
zesse zur Fertigung dieser Messgeräte,

– Entwicklung eines webbasierten SCADA-Systems 
im responsivem Design für das B&B der gesamten 
Anlage,

– Neustrukturierung des IT-Netzwerks der Smart-
Factory unter Berücksichtigung aller aktuellen 
und modernen Sicherheitsmechanismen wie 
VLAN, Verschlüsselung, VPN,

– Integration eines intelligenten Magazins,

– Überwachung der Anlage mit publishing der Daten 
in eine Cloud.

Ich danke Ihnen P r das Gespräch.
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Praxisnahe Projektförderung am Beispiel einer 
Industrie-4.0-Demonstrationsanlage

Veränderte Produktionswelten implizieren neue Anforderungen an die 
Mitarbeiter/-innen. Es gilt daher, Auszubildende und Studierende der technischen 
Bildungsbereiche auf die Vernetzung aller Produktions-, Montage-, Liefer- und 
Serviceprozesse vorzubereiten und sie mit den notwendigen fachlichen und sozi-
alen Kompetenzen auszustatten.

Die Lehre im Kontext von Industrie 4.0 steht dabei vor der großen Herausforde-
rung, curriculare Strukturen zu entwickeln, um den Anforderungen eines berufs-
qualifizierenden Abschlusses auch tatsächlich gerecht zu werden. Von wachsen-
der Bedeutung werden hierbei Bildungsprojekte sein, die den Projektmitgliedern 
eine selbstständige Auseinandersetzung mit aktuellen technologischen Fragestel-
lungen ermöglichen.
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Initiativen der Industrie – wie der New Automation e. V. – bieten bei dieser Aufgabe eine Hilfestellung 
und unterstützen die praxisorientierte Lehre mit aktueller Technologie.

VERÄNDERTE ARBEITSWELTEN – NEUE 
HERAUSFORDERUNGEN

Mit der zunehmenden Digitalisierung der Produkti-

onsbereiche werden wesentliche Veränderungen in 

der Arbeitswelt einhergehen und sich Anforderungs-

profile an Mitarbeiter/-innen deutlich wandeln. Die 

Arbeitsbereiche traditioneller Produktions- und 

Wissensarbeiter/-innen bewegen sich deutlich auf-

einander zu. Die Cyber-Physical-Systems (CPS)-Pro-

duktionssysteme reagieren schnell und flexibel auf 

Kundenanforderungen, und eine automatisierte Her-

stellung ermöglicht das wirtschaftliche Produzieren 

hoher Variantenzahlen eines Produktes bei gleich-

zeitig geringeren Losgrößen. Unverwechselbares 

Charakteristikum der Industrie-4.0-Produktion ist 

der hohe Grad an Flexibilität.

Diese Flexibilität lässt sich als ein Schlüsselfaktor 

im Anforderungsprofil der Mitarbeiter/-innen im 

Kontext von Industrie 4.0 benennen. Die Prozess-

ebenen der einzelnen Unternehmen werden durch-

gängig miteinander verknüpft, auch über verschie-

dene Standorte hinweg und können auf Grundlage 

der jeweils aktuellsten Prozessdaten immer wieder 

neu aufeinander abgestimmt werden. Innovations-

kreisläufe werden sich rapide beschleunigen. Dies 

erfordert von den Mitarbeiterinnen und Mitarbei-

tern Agilität, Selbstorganisation und ausgeprägte 

kommunikative Fähigkeiten. Metakompetenzen wie 

Kooperationskompetenz, Organisationskompetenz 
und Prozesskompetenz bei verteilter Arbeit werden 
neben profundem fachlichem Wissen von entschei-
dender Bedeutung sein.

Die Auseinandersetzung mit der Frage, wie Bildung 
im Industrie-4.0-Kontext gestaltet werden sollte, 
kann nicht nur durch die Integration von neuen fach-
lichen Bildungsinhalten (Stichwort „mehr IT in be-
stehende Berufsbilder“) beantwortet werden. Viel-
mehr muss damit einhergehend auch über geeignete 
methodische Zugänge nachgedacht werden, die den 
veränderten Kompetenzprofilen gerecht werden.

Darüber hinaus stellt sich eine weitere Herausforde-
rung, da die Geschwindigkeit der Neuerungen in al-
len technologischen Bereichen („Accelerating Tech-
nology Change“) nicht gleich mit der Zeit läuft, die 
benötigt wird, um curriculare Strukturen auf diese 
Veränderungen anzupassen. Hier ist eine sich stetig 
ausdehnende Kluft zu befürchten. Das duale Ausbil-
dungssystem mit dem Praxislernort und die obligato-
rischen Praxismodule in technischen Studiengängen 
bieten eine gute Ausgangsmöglichkeit, dieser Dis-
krepanz entgegenzuwirken. Ob dies ausreichen wird, 
bleibt abzuwarten.

Unabhängig von notwendigen Überarbeitungen der 
Lehrarchitekturen und Lerninhalte im Industrie-4.0-
Kontext auf institutioneller Ebene bietet die Projekt-
methode schon gegenwärtig die Möglichkeit, dass 
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sich Lernende mit aktueller Technik auseinander-
setzen. Kritischer Punkt hierbei ist die Verfügbarkeit 
aktueller (Industrie-)Technologien. In den letzten 
Jahren sind bundesweit zahlreiche Initiativen ins Le-
ben gerufen worden, die auf verschiedenen Arbeits-
ebenen Praxisprojekte in der technischen Ausbil-
dung unterstützen.

VERZAHNUNG VON INDUSTRIE UND BILDUNG

Um hochwertige Praxisprojekte im Automatisie-
rungsbereich umzusetzen, sind je nach Automatisie-
rungsstruktur zahlreiche Komponenten und Syste-
me notwendig, die weder zur üblichen Ausstattung 
einer berufsbildenden Schule, Fachhochschule oder 
Universität gehören, noch auf Grund ihrer kostenin-
tensiven Anschaffung im Ausstattungsbudget jeder 
Bildungseinrichtung liegen. Oftmals muss insbe-
sondere in der Automatisierungstechnik festgestellt 
werden, dass die technische Ausstattung von Bil-
dungseinrichtungen weder im berufsbildenden, noch 
im hochschulischen Bereich flächendeckend als ak-
tuell eingeschätzt werden kann. Um dennoch Pra-
xisprojekte, die sich am aktuellen Stand der Technik 
orientieren, realisieren zu können, waren Lehrkräf-
te in der Vergangenheit oft gezwungen, sich an die 
Industrie zu wenden, um notwendige Komponenten 
als Technologiespende zu erbitten. Dieses Fundrai-
sing hat vereinzelt zu einer engen Zusammenarbeit 
von berufsbildender Schule oder Fachhochschule 
mit Unternehmen der Elektroindustrie geführt. Es 
ist jedoch geprägt von lang gewachsenen Beziehun-
gen und keineswegs als systematisch zu betrachten. 
Entstanden sind Leuchttürme der Kooperation von 
Industrie und Bildungseinrichtungen, die sich in 
hochwertigen Technikprojekten niederschlagen, die 
auf Fachmessen regelmäßig das Fachpublikum durch 
Kreativität und technologische Tiefe begeistern. 
Stellvertretend für viele erfolgreiche Zusammenar-
beiten sei an dieser Stelle die Kooperation zwischen 
dem Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronik-
industrie e. V. (ZVEI) und der David-Roentgen-Schule 
Neuwied genannt, die regelmäßig Lernmodelle zum 
Thema „Industrie 4.0“ entstehen lässt, die als Expo-
nate auf der Hannover Messe gezeigt werden.

Bislang muss man jedoch konstatieren, dass all die-
sen vorbildlichen Zusammenarbeiten gemein ist, 
dass der nutznießende Kreis ein kleiner ist (im Bei-
spiel beschränkt er sich auf die Lernenden einer be-
rufsbildenden Schule, wobei die parallel entwickel-
ten Lernmodule „Industrie4.0@school“ durchaus 
auf einen Transfer an andere Bildungseinrichtungen 

abzielen). Auch große Initiativen – wie die Förderung 

von Lernfabriken 4.0 in Baden-Württemberg – wir-

ken dann nur regional. Gerade in Bezug auf die Aus-

bildung im Industrie-4.0-Kontext gilt es, bundesweit 

flächendeckend zu arbeiten, um die Innovations-

kraft der Bundesrepublik im Ganzen zu stärken. Es 

erscheint naheliegend, dass Bundesländer mit viel-

fältiger industrieller Landschaft und hohem Anteil an 

produzierenden Unternehmen Vorreiter hinsichtlich 

einer praxisorientierten Ausbildung im Technikbe-

reich sind. Regionale Ungleichheiten sollten unbe-

dingt vermieden werden. Darum gilt es, Plattformen 

zu schaffen, auf denen sich berufsbildende Lehrkräf-

te gewerblich-technischer Domänen austauschen 

und aktuelle Technologien – insbesondere aus dem 

Automatisierungsbereich – bundesweit dem techni-

schen Nachwuchs verfügbar gemacht werden.

Seitens der Industrie herrscht ein großes Interesse 

an der Unterstützung der Bildungseinrichtungen mit 

Systemen und Komponenten. Dabei ist die Intenti-

on keineswegs ausschließlich, dass den Lernenden 

der Erwerb von Anwenderkenntnissen bereits in der 

Ausbildung möglich gemacht werden soll. Vielmehr 

sehen die deutschen Unternehmen der Elektrobran-

che seit Jahren besorgt auf die stetig schwindende 

Basis an potenziellen Fachkräften und betrachten es 

als ihre Aufgabe, junge Menschen für Technik und 

technische Berufe im Allgemeinen zu interessieren. 

Wie könnte dies besser gelingen als damit, jungen 

Menschen die Gelegenheit zu geben, aus ihren Ideen 

Projekte werden zu lassen und sie bei der Umsetzung 

auch mit der benötigten Hardware zu unterstützen?

Wie bereits erwähnt, hat nicht jede Bildungseinrich-

tung Kontakte zu den Unternehmen, und umgekehrt 

sind die Unternehmen auch in Unkenntnis dessen, 

welche Komponenten gerade für eine Versuchsan-

ordnung, ein Praxislabor oder eben ein Bildungspro-

jekt zu einem bestimmten Thema von einer speziel-

len Schule benötigt werden.

An dieser Schnittstelle hat sich der „New Automation 

e. V.“ etabliert. Dieser Verein wurde auf Agens des 

ZVEI gemeinsam mit deutschen Automatisierungs-

unternehmen im Jahr 2013 als Nachwuchsinitiative 

gegründet und hat als Vereinszweck die Unterstüt-

zung von Grundlagenprojekten in allen Bildungs-

bereichen. Kernaktivität des Vereins ist die Unter-

stützung von technischen Bildungsprojekten: vom 

autonom segelnden 4-Meter-Segelboot bis hin zu 

einer automatisierten Cocktailmaschine.1
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LEUCHTTURMPROJEKTE

Einmal im Jahr wird durch den New Automation 
e. V. eine Sonderförderung ausgerufen, mit der ein 
Leuchtturmprojekt unterstützt werden soll. Dieses 
Leuchtturmprojekt ist durch die tiefgründige Aus-
einandersetzung mit aktuellen technologischen 
Fragestellungen und das Entwickeln kreativer Lö-
sungsansätze gekennzeichnet.

Den Zuschlag und die damit verbundene Förde-
rung im Jahr 2016 hat die Berufsbildende Schule 2 
in Wolfsburg (siehe dazu MANEMANN 2017) mit ihrer 
Idee einer miniaturisierten Industrie-4.0-Anlage 
erhalten.

Industrie 4.0 – M&M-Abfüllanlage

Ausgehend von der Fragestellung, wie sich die 
komplexen Zusammenhänge innerhalb der vierten 
industriellen Revolution am besten für Menschen 
am Start ihres beruflichen Lebens greifbar machen 
lassen, wurde als Leuchtturmprojekt 2016 eine mi-
niaturisierte Industrie-4.0-Anlage konzipiert und 
realisiert (Abb. 1).

Die M&M-Abfüllanlage (M&M: gemeint sind die 
bunten Schokoladenlinsen) ist ein Praxisprojekt 
der Berufsbildenden Schule 2 Wolfsburg. Mit Hilfe 
der Mitgliedsunternehmen des New Automation e. 
V. wurde eine Anordnung entwickelt, die alle Tech-
nologien aber auch Aspekte der Datensicherheit 
integriert, die im Themenkontext „Industrie 4.0“ 
gebündelt sind.

Die M&M-Abfüllanlage lässt sich in verschiedene 
Prozessschritte unterteilen. Gestartet wird der Fer-
tigungsauftrag per Smartphone-App oder per Brow-
ser durch die Eingabe des Auftraggebers. Dies kann 

Abb. 1: M&M-Abfüllanlage

aber auch über eine Sprachsteuerung mit Texterken-

nung erfolgen.

Dann wird ein offenes Behältnis aus einem Dosen-

magazin bereitgestellt, das im zweiten Schritt mit 

M&Ms befüllt wird. Sollte der Füllstand des Dosenma-

gazins oder des M&M-Spenders zu gering sein, wird 

dies von zwei Ultraschallsensoren erfasst und dem/

der verantwortlichen Anlagenführer/-in gemeldet. 

Die Stückzahl der M&Ms in der Dose wird über einen 

Pepperl-&-Fuchs-Sensor, der nach dem Prinzip eines 

Reflexlichttasters arbeitet, beim Befüllen erfasst. Ist 

die Dose befüllt, wird diese über ein Förderband wei-

ter zur nächsten Station transportiert, wo ein Deckel 

über einen Greifarm per Unterdruckansaugung auf die 

Dose passgenau aufgesetzt wird.

Ist der Deckel erfolgreich auf der Dose platziert, trans-

portiert das Förderband die Dose weiter. Während des 

Transportes druckt ein Bluhm Systems Printer einen 

eigens für die Dose generierten QR-Code auf den De-

ckel der Dose. Wenn alle Arbeitsschritte erledigt sind, 

ist der Produktionsvorgang abgeschlossen.

In diesem Produktionsprozess sind folgende Haupt-

funktionen darstellbar:

1. Qualitätsmanagement:

– Erfassung von Umgebungsbedingungen (Tempera-

tur, Luftfeuchtigkeit) und der 

– Abfüllmenge während des Abfüllvorgangs.

2. Energiemanagement:

– Messung des Energieverbrauchs und Protokollie-

rung in der Datenbank,

– Überwachung der Spannungsversorgung.

3. Logistik:

– Erfassung von Füllständen und früh-

zeitige Benachrichtigung per E-Mail bei 

Materialmangel.

4. Instandhaltung:

– Benachrichtigung des Instandhalters 

bei Problemen und Störungen in der An-

lage (unter anderem per Smartwatch).

5. Auftragsmanagement:

– Auslesen der wichtigsten Produkti-

onsdaten aus der Datenbank (Produk-

tionsdatum, Produktionstemperatur, 

Luftfeuchtigkeit, Energieverbrauch, Min-

desthaltbarkeitsdatum des Abfüllgutes).
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6. Mitarbeiterqualifizierung

– Qualifizierungsmaßnahmen durch die angeschlos-
sene Lernplattform Moodle unter www.xplore-
dna.net.

Als exemplarische Industrie-4.0-Technologien las-
sen sich anführen:

– Im IT-Bereich: Datenbanken, Datensicherheit, Da-
ten in der Cloud, App-Programmierung für Smart-
watch & Smartphone, Betriebsdatenerfassung, 
Vernetzung in Produktionsanlagen, Produktions-
codegenerierung, Programmierung interaktiver 
Lerninhalte.

– Seitens der Automatisierungstechnik bündelt die 
Anlage Sensorik und Sensorkommunikation, Hu-
man Machine Interface (HMI), Programmierspra-
chen, Energiedatenerfassung und Energiemanage-
ment, Datenbankanbindung, Feldbussysteme, 
Produktionscodeerfassung und Maschinenzu-
standsüberwachung.

Einen wichtigen Baustein der Automatisierungs-
struktur stellt der Raspberry Pi 2 dar. Dieser ist mit 
der SPS von Phoenix Contact über Ethernet ver-
bunden und bekommt viele Produktionsdaten von 
der Steuerung. Die ausgelesenen Produktionsdaten 
werden auf einem Strato-Server in der Cloud gespei-
chert, auf die eine eigens entwickelte App für Smart-
phones und Smartwatches Zugriff hat. Im Anwender-
modus bietet die App somit eine weitere Möglichkeit 
der Mensch-Maschine-Kommunikation. 

Sollten die Betriebsparameter der Anlage, wie die 
Füllstandshöhe, Temperatur und Luftfeuchtigkeit, 
von den individuell festgelegten Grenzwerten ab-
weichen, bekommt der Anwender direkt über die 
Smartphone-App eine Benachrichtigung, um schnell 
eingreifen zu können. Wahlweise kann diese Benach-
richtigung zusätzlich per E-Mail erfolgen.

Die Integration der Smartwatch bietet für die In-
standhalterin/den Instandhalter einen großen Vor-
teil. Er hat dadurch jederzeit einen Überblick über 
den aktuellen Zustand der Anlage und kann eine 
mögliche Problemsituation über eine visuelle An-
zeige und über Vibration schnell erfassen. Über 
den QR-Code auf der Dose kann man die zugehöri-
gen Produktionsdaten, wie z. B. Pneumatikdruck, 
Luftfeuchtigkeit, Temperatur der Anlage und das 
Mindesthaltbarkeitsdatum der befüllten Dose abru-
fen. Ebenfalls über QR-Codes abrufbar ist ein integ-
riertes Moodle basiertes Training. Geht man auf die 
QR-Codes auf den Komponenten der Anlage, gelangt 

man direkt auf eine zugehörige Moodle-Seite. Hier 
werden Erklärungen zu den Komponenten ebenso 
angeboten wie Module zu den mit den Komponenten 
verbundenen Arbeits- und Aufgabengebieten.

Den Auszubildenden wird somit ein umfassender 
Überblick über die Anforderungen der Industrie 4.0 
vermittelt, wodurch die Industrie 4.0 aktiv erlebbar 
ist. Dabei ist der didaktische Nutzen der Anlage zwei-
fach: Zum einen eignet sich die Anlage dafür, jungen 
Lernenden den Begriff „Industrie 4.0“ und die damit 
verbundenen Möglichkeiten zu demonstrieren. Ziel-
gruppenspezifisch (Abfüllung von Süßigkeiten) kann 
ein hoher Vernetzungsgrad von Technologien im Zu-
sammenspiel mit klassischen Produktionsprozessen 
gezeigt werden. Optionen wie Fernwartung und Ein-
flussnahme auf logistische Prozesse sind darstellbar, 
und das auf jugendspezifischen Medien (Smartpho-
ne).

Die umfangreiche Dokumentation der Anlage lässt 
darüber hinaus einen Nachbau an anderen Bildungs-
institutionen zu. Integraler Bestandteil der Arbeit 
des New Automation e. V. ist es, durch die entspre-
chenden Projektdokumentationen, die allen assozi-
ierten Mitgliedern des Vereins kostenfrei zur Verfü-
gung stehen, einen Transfer von Bildungseinrichtung 
zu Bildungseinrichtung zu gewährleisten.

FAZIT

Aktuell findet ein Umbruch statt, der mitnichten 
ausschließlich die produzierende Industrie und 
den steigenden Grad der Digitalisierung von Pro-
duktionsanlagen betrifft. Die sich verändernden 
Produktionsbedingungen erfordern vielmehr neue 
Kompetenzprofile. Hieraus ergeben sich große Her-
ausforderungen für die deutsche Bildungslandschaft.

Der Verein New Automation e. V. bietet die Plattform 
für einen bundesweiten Austausch von Lehrkräften 
zu Bildungsthemen im Kontext „Industrie 4.0“ und 
anderen aktuellen technischen Fragestellungen und 
unterstützt so einen flächendeckenden Know-how-
Transfer.

ANMERKUNG

1) Weitere Informationen zum Verein finden Sie un-
ter www.new-automation.de.
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Lernfabrik 4.0 Bietigheim-Bissingen 
in Baden-Württemberg – Teil 1

Mit dem Ziel, junge Menschen in der Berufsausbildung und Erwachsene in der Weiterbildung auf die Ar-
beitswelt im Kontext von Industrie 4.0 gezielt vorbereiten und (aus-)bilden zu können, wurde im Beruf-
lichen Schulzentrum Bietigheim-Bissingen (BSZ), einer großen technischen und kaufmännischen Schule 
in Baden-Württemberg, eine Lernfabrik 4.0 eingerichtet. In der aus einem Verketteten Maschinensystem 
(VMS) und einem Grundlagenlabor bestehenden Anlage werden ausschließlich reale Industriekompo-
nenten verwendet. Im Lernprozess können auch kaufmännische Prozesse integriert werden. Ein zwölf-
köpfiges Lehrkräfteteam des BSZ hat diese Anlage unter Einbeziehung von Ausbildungsleiterinnen und 
Ausbildungsleitern renommierter Unternehmen sowie Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern ge-
meinsam mit einem Anlagenbauer entwickelt. Im Oktober 2017 wurde die Lernfabrik 4.0 eingeweiht. Sie 
wird seitdem im Unterricht und zu Demonstrationszwecken eingesetzt.

©
 p

ri
va

t

RALPH PETER DRÖGE

©
 p

ri
va

t

JOACHIM GRUND

©
 p

ri
va

t

MATTHIAS JURGENSEN

©
 p

ri
va

t

MARIO KEPPLER

©
 p

ri
va

t
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GRUNDIDEE

Mit den bisherigen Unterrichtskonzepten und der 

üblichen technischen Ausstattung beruflicher Schu-

len ist es nur schwer möglich, Menschen für Indus-

trie-4.0-Inhalte auszubilden. Aus diesem Grund 

hatte sich das Berufliche Schulzentrum Bietigheim-

Bissingen im Herbst 2015 beim zuständigen Wirt-

schaftsministerium beworben, um in das neu ge-

schaffene Landesprogramm des Ministeriums für 

Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg über 

die Förderung von Lernfabriken an beruflichen Schu-

len im Themenfeld Industrie 4.0 vom 20. Juli 2015 

aufgenommen zu werden. Das technisch wie didak-

tisch innovative Konzept der Schule wurde am Ende 

desselben Jahres von einer Fachjury ausgewählt. 

Nach einer europaweiten Ausschreibung wurde der 

Auftrag vom Schulträger des BSZ an das Freiberger 

Unternehmen teamtechnik GmbH erteilt. Mittel-

punkt der Lernfabrik 4.0 ist das Verkettete Maschi-

nensystem (VMS) zur Montage von Modellautos. In 

dieses VMS wurden mehrere Komponenten einer ty-

pischen Industrie-4.0-Produktionsanlage integriert. 
Die acht Grundlagenlabore (GL) enthalten mehrere 
Funktionsteile des VMS. Die Schüler/-innen lösen in 
Zweierteams an den GLs verschiedene Probleme von 
einfachen Steuerungsaufgaben über komplexe Ob-
jektsteuerungen bis zur Verkettung zweier Module 
zu einer Mini-Produktionsanlage.

Die Lernfabriken 4.0, von denen landesweit insge-
samt 16 eingerichtet wurden, haben aus Sicht des 
Wirtschaftsministeriums folgende zwei Hauptfunk-
tionen:

– Schulungszentrum im Rahmen des regelmäßigen 
Unterrichts für angehenden Fachkräfte (Auszu-
bildende, Techniker und Schüler des Technischen 
Gymnasiums),

– Demonstrationszentrum für Erwachsene aus KMUs 
in Form von Lehrgängen und Workshops.

PÄDAGOGISCHES GRUNDKONZEPT

Auf Basis eines Beschlusses der Schulkonferenz des 
BSZ Bietigheim-Bissingen wurden die dualen Partner 
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werden, als das in einer Fabrikhalle aus wirtschaftli-
chen Gründen üblich ist. Auch wurde das VMS durch 
das Anbringen großer Plexiglasscheiben sehr trans-
parent gestaltet. In die nicht einsehbare Kammer des 
Markierlasers wurde eine Spezialkamera montiert, 
um den Markiervorgang über ein großes Beamer-Bild 
sichtbar zu machen. Damit die Lernenden die Pro-
zessabläufe besser nachvollziehen können, wurde 
die Geschwindigkeit an nahezu allen Stellen der An-
lage erheblich reduziert, z. B. die Bewegungen des 
kollaborierenden Roboters oder die Verpressstation 
mit dem Quality Gate.

Mit der organisatorischen Umstellung von wöchent-
lich zwei Laborunterrichtsstunden auf einen zwei-
wöchigen 4-Stundenblock werden ein höherer Pra-
xisanteil und eine stärkere Handlungsorientierung 
angestrebt.

Lernen am Verketteten Maschinensystem (VMS)

Durch das VMS des Beruflichen Schulzentrums Bie-
tigheim-Bissingen wird nach Auftrag ein Modellauto 
montiert, bestehend aus vier Teilen: Bodenplatte, 
zwei Achsen und Karosserie. Die Baugruppe Boden-
platte wiederum besteht aus der Aluminiumplatte, 
einem Kunststoffeinsatz und einem RFID-Chip.

Der prinzipielle Ablauf des Montageprozesses im 
VMS sowie die integrierten Industrie-4.0-Aspekte 
können in Form eines Technologieschemas veran-
schaulicht werden (s. Abb. 1).

Im Folgenden soll genauer auf die einzelnen Indust-
rie-4.0-Funktionen eingegangen werden.

– Der MES-Rechner steuert die einzelnen Aufträge 
durch die Anlage und kommuniziert unablässig 
mit der SPS, die die einzelnen Prozessmodule 
(PM101 bis PM108) koordiniert. Der MES-Rechner 
erhält die Produktionsaufträge aus einer zwi-
schengeschalteten Datenbank, auf die sowohl der 
MES-Rechner als auch das ERP-System Lese- und 
Schreibrechte haben. Der Produktionsfortschritt 
sowie der Montageerfolg werden vom MES-Rech-
ner zurück ans ERP-System gemeldet. Die Materi-
albestände werden dort nach Materialverbrauch 
automatisch aktualisiert.

– Die Aufträge werden in Serien- und Sonderpro-
duktion unterschieden. Bei der Serienproduktion 
werden mehrere gleichartige Modellautos mon-
tiert. Auf dem RFID-Chip wird lediglich die Serien-
nummer des Modellautos gespeichert und diese in 
der Montagelinie verfolgt. Bei der Sonderproduk-
tion befinden sich alle montagerelevanten Daten 

der Schule von Beginn an in das Projekt einbezogen. 
Gemeinsam beschlossen Ausbildungsleiter und Lehr-
kräfte, dass die Lernfabrik 4.0 nicht von einem Lehr-
mittelhersteller bezogen werden soll, sondern dass 
sie ausschließlich aus industriellen Originalbautei-
len bestehen muss, wie sie in modernen Fabriken 
eingesetzt werden. Zielsetzung dieser Festlegung 
war es, einen maximalen Praxisbezug für Lehrende 
wie Lernende zu gewährleisten.

In mehreren ganztägigen Workshops wurden folgen-
de Grundsätze für das pädagogische und technische 
Konzept entwickelt:

– Enge Verknüpfung von VMS und GL in einem 
Raum, so dass ein Lernen vom Großen zum Klei-
nen und umgekehrt möglich ist. Die Lernenden ha-
ben so bei kleinschrittigen Aufgaben immer den 
gesamten Montageprozess im VMS vor Augen.

– Durchgängige Anwendung von Informations- und 
Kommunikationstechnologien (IKT) als integraler 
Bestandteil der Unterrichtssequenzen für Frage- 
und Problemstellungen der Informationstechnik 
und Vernetzung als Grundlage von Industrie 4.0.

– Organische Einbettung der Lernfabrik 4.0 in die 
vorhandenen Strukturen am BSZ durch Bauteil-
vorproduktion auf CNC-Maschinen der Metall-
werkstatt und Integration des prüfungsrelevanten 
ERP-Systems Microsoft Dynamics NAV in den An-
lagenprozess.

– ERP-System Microsoft Dynamics NAV: Eine Pro-
duktion auf dem VMS ist ohne konkreten Auftrag 
im ERP-System nicht möglich. Lagerbestände wer-
den automatisch aktualisiert und Produktionsda-
ten zurückgeschrieben und archiviert.

– Überwindung der fachlichen Grenzen zwischen 
Fertigungstechnik, Informationstechnik und Be-
triebswirtschaftslehre, weil alle Fachgebiete in 
der Lernfabrik 4.0 zusammentreffen.

Im Mittelpunkt der Lernfabrik stehen automatisie-
rungstechnische Prozesse, die sukzessive durch Fra-
gen der Datensicherheit, des Datenschutzes sowie 
der gesellschaftlichen Auswirkungen erweitert wer-
den.

In der fast zweijährigen Entwicklungsphase von VMS 
und GL mussten die didaktisch-methodischen Ideen 
mit den technischen und finanziellen Möglichkeiten 
in Einklang gebracht werden. Um die Veranschauli-
chung und Einsehbarkeit in die technischen Abläufe 
zu erhöhen, mussten beispielsweise die modularen 
Cyber-Physical-Systems (CPS) größer dimensioniert 
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auf dem RFID-Chip. Das VMS steuert sich anhand 

dieser Daten selbst. Der MES-Rechner gleicht le-

diglich die Auftragsnummer mit dem ERP-System 

ab, immer nach dem Prinzip „Keine Produktion 

ohne Auftrag“.

– Das Ziel der Industrie 4.0 eines individuellen 

Produkts innerhalb der Massenproduktion (= Los-

größe 1) wird im VMS durch den Einsatz eines 

Trumpf-Markierlasers erreicht. Die Aluminium-Bo-

denplatte wird mit individuellem Text, der Serien-

nummer und dem Produktionsdatum beschriftet. 

Das Modellauto wird somit einzigartig und zurück-

verfolgbar.

– Neben den neun Varianten der Modellautos (drei 

Farben und drei Karosserieformen) lässt sich dem 

VMS auch eine Sonderkarosserie von Hand zu-

führen. Eine direkte Übergabe in den Greifer des 

Montage-Roboters wäre technisch möglich, wurde 

jedoch im schulischen Umfeld aus Sicherheits-

gründen zunächst nicht realisiert.

– Bei dem Montage-Roboter handelt es sich um ei-

nen KUKA iiwa Leichtbauroboter, der sich auch 

ohne Einhausung sicher betreiben lässt. Der ei-

gens von SCHUNK konstruierte MRK-fähige Greifer 

(Mensch-Roboter-Kollaboration) verfügt über Sen-

soren zur Farb- und Abstandserkennung. Mit die-

sen Sensoren fährt der Roboter das Flachlager mit 

bis zu 25 Karosserien ab und „merkt“ sich dabei 

die Karosserievarianten auf den Lagerplätzen.

– Jedes Prozessmodul ist als Cyber-Physical-System 

(CPS) ausgeführt und besitzt einen QR-Code, mit 

dem interaktiv technische Informationen auf ein 

Smart Phone oder Tablet geholt und angezeigt 

werden können.

– Zur Demonstration der vorausschauenden War-

tung (Predictive Maintenance) lassen sich die Ab-

nutzung von Aktoren und die Verschmutzung von 

Sensoren simulieren.

– Die elektrischen und pneumatischen Energiever-

bräuche lassen sich grafisch darstellen. Eine simu-

lierte Leckage wird durch eine Fehlermeldung an-

gezeigt und ist an den Verbrauchswerten deutlich 

abzulesen.

Lernen am Grundlagenlabor (GL)

Der fachpraktische Unterricht findet in der Lernfab-

rik 4.0 des BSZ in Klassenteilung statt. 16 Schüler/

-innen teilen sich acht Grundlagenlabore (s. Abb. 2, 

S. 42), sodass immer zwei von ihnen am eigenen PC 

mit dem Siemens TIA-Portal programmieren und ihre 

Ergebnisse auf die SPS überspielen, um diese dann 

auf dem Grundlagenlabor zu testen.

Um für die Schüler/-innen den größtmöglichen Pra-

xisbezug herzustellen, greift das Grundlagenlabor 

mehrere Elemente des verketteten Maschinensys-

tems auf:

– pneumatischer Portalförderer, wie im Produkti-

onsmodul PM 102,

Abb. 1: Verkettetes Maschinensystem zur Montage eines Modellautos mit Industrie-4.0-Aspekten (Technologieschema)
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– identischer Bosch-Werkstückträger,

– Förderband mit Stopper und Lichtschranken,

– identisches RFID-Lese/Schreibgerät und

– identische Lichtsignalanlage plus Horn.

Zusätzlich enthält jedes Grundlagenlabor einen steu-

erbaren Messtaster, der auch als Bohrsimulation die-

nen kann. Bis auf ein Demonstrationsprogramm, das 

die Überprüfung aller Funktionen eines Grundlagen-

labors ermöglicht, müssen alle Funktionen von den 

Schülerinnen und Schülern selbst programmiert und 

getestet werden.

Die Bodenplatten des VMS werden im Magazin gesta-

pelt. Zwei pneumatische Zylinder und ein Vakuum-

Ejektor führen diese dem Transfersystem zu. Durch 

eine Hub-Positionier-Einheit wird die Bodenplatte 

samt Werkstückträger ausgehoben und der RFID be-

schrieben bzw. gelesen. Im Anschluss befördert das 

Transfersystem die Bodenplatte zum Messtaster, der 

die Dicke der Bodenplatte ermittelt.

Das Handhabungssystem – heute auch als Cyber-

Physical-Modul (CPM) bezeichnet – bietet zahlreiche 

Lernarrangements im Rahmen der SPS-Programmie-

rung: IO-Analyse, Programmierung elektrischer und 

pneumatischer Achsen, Umgang mit RFIDs bis hin 

zur Kommunikation mit einem MES-System.

Ein CPM kann als ein modular aufgebautes techni-

sches System verstanden werden. Im Sinne einer 

Smart Factory  müssen zukünftige Anlagen schnellst-

möglich und effizient für neue Anforderungen um-

gestaltet werden können (plug and produce). Dies 

bedeutet nicht nur eine einfache mechanische Aus-

tauschbarkeit, sondern auch eine einfache Imple-

mentierung der Software. Aufgrund der rasanten 

Entwicklung neuer Sensoren und Kommunikations-
strukturen müssen zukunftsorientierte CPMs diverse 
konkrete Voraussetzungen erfüllen. Eines der wich-
tigsten Merkmale einer service-orientierten Pro-
gramm-Architektur (SOA) ist der Einsatz der überge-
ordneten Prozesskontrolle.

Die modular programmierten Bausteine der Appli-
kation, des Transfersystems und des Bedienfelds 
werden erst durch die Einbindung in die Prozesskon-
trolle Teil des Programmablaufes. Das bedeutet, die 
Prozesskontrolle kommuniziert mit den Teilmodulen 
im Rahmen eines einfachen „Activate-Busy-Hands-
hakes“, das ein in der Kommunikationstechnik häu-
fig verwendetes Verfahren darstellt.

Lernen am kollaborierenden Roboter

Der wichtigste Grund für die Auswahl der KUKA iiwa 
LBR war es, den Schülerinnen und Schülern die Ro-
botertechnik nicht wie bisher über Lernsoftware 
oder mit Hilfe des „Lego-Mindstorm“-Roboters nahe 
zu bringen, sondern mit Hilfe eines realen Industrie-
roboters zu veranschaulichen. Mit einem kollaborie-
renden Roboter kann das Einrichten, das Program-
mieren, die Gefahrenanalyse und -vermeidung durch 
Sicherheitsmaßnahmen mit konkretem Praxisbezug 
unterrichtet werden. Es hat sich bereits nach kurzer 
Zeit gezeigt, dass der kollaborierende Roboter zu ei-
ner Steigerung der Lernmotivation bei Auszubilden-
den sowie Schülerinnen und Schülern beiträgt. Die 
Lernenden sind geradezu „heiß“ darauf, den Roboter 
selbst in Betrieb zu nehmen (vgl. Abb. 3). In einigen 
Partnerbetrieben des BSZ arbeiten Auszubildende 
aus unterschiedlichen Berufen, z. B. Maschinen- und 
Anlagenführer/-innen, bereits „Hand in Hand“ mit 
Robotern.

Mit wenigen Handgriffen kann das Prozessmodul 
„Roboter“ aus dem VMS herausgenommen werden. 
Der dann frei „im Raum“ und nicht mehr in der Anla-
ge stehende Roboter eignet sich so bestens zur pra-
xisnahen Programmierung inklusive Demonstration 
zahlreicher Anwendungen mit verschiedenen Werk-
zeugen oder für Sicherheitsunterweisungen.

Die Computertechnik-Lehrkräfte des BSZ haben sich 
für einen Hersteller entschieden, dessen Roboter 
in einer Hochsprache programmiert werden, da am 
Technischen Gymnasium in der Jahrgangsstufe 1 und 
2 seit mindestens 16 Jahren JAVA unterrichtet wird. 
Auch in der Oberstufe des Wirtschaftsgymnasiums 
gehört JAVA zu den Lehrinhalten. Die Entscheidung 
fiel also auf einen in Hochsprache zu programmie-Abb. 2: Grundlagenlabor
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renden Roboter mit vergleichsweise einfachem Ein-
richtbetrieb. Zu diesem Zeitpunkt war laut Hersteller 
der KUKA iiwa LBR der einzige kollaborierende Ro-
boter mit Zulassung durch die Berufsgenossenschaft 
und bereits in der Fahrzeugindustrie probeweise im 
Einsatz.

Der KUKA LBR iiwa ist ein Leichtbauroboter (LBR), 
der zu Montagezwecken eingesetzt wird. Herkömm-
liche Roboter müssen umzäunt bzw. eingehaust wer-
den und dürfen sich nicht in einem gemeinsamen 
Arbeitsraum mit einem Menschen befinden, denn sie 
arbeiten mit großen Kräften und Geschwindigkeiten, 
die für Menschen lebensgefährlich sein können. Ge-
schwindigkeiten, Kräfte und Momente eines KUKA 
iiwa LBR sind programmtechnisch so stark reduziert, 
dass sie für Menschen nicht mehr gefährlich sind. 
Dank kompletter Neuentwicklung besitzt er sieben 
statt der üblichen sechs Achsen. Dies ermöglicht 
ähnlich komplexe Bewegungen wie sie ein mensch-
liches Hand-Arm-System ausführen kann. Eine Kol-
lision erkennt der Roboter mit Hilfe der in jedem 
Gelenk befindlichen Sensoren an einer Sollwert-Ab-
weichung von Geschwindigkeit und Drehmomenten, 
sodass er sofort die Bewegung stoppt. Deshalb wird 
im Arbeitsraum keine Kameraüberwachung benötigt.

In den Lehrplänen des Landes Baden-Württemberg 
finden sich verschiedene Anknüpfungspunkte, um 
mit einem kollaborierenden Roboter zu unterrichten. 
Dazu zählen beispielsweise:

– Technisches Gymnasium: Objektorientierte Pro-
grammierung mit JAVA,

– Technisches Gymnasium: Roboterprogrammie-
rung für unterschiedliche Handhabungsvorgänge,

– Berufsschule: Bei Industriemechanikern, Maschi-
nen- und Anlagenführern und insbesondere bei 
Mechatronikern gibt es in mehreren Lernfeldern 
einen direkten Bezug zu Industrie 4.0-Themen.

Lernen am Markierlaser

Eine wesentliche Charakteristik von Industrie 4.0 
ist die Möglichkeit der sogenannten Losgröße-1-Fer-
tigung. In der Lernfabrik 4.0 des BSZ wird dieser 
Ansatz konsequent verfolgt und zweimal umgesetzt: 
zum einen durch die Zuführung von Sonderkaros-
serien durch den Roboter und zum anderen durch 
Einsatz eines Markierlasers der Firma Trumpf im 
Prozessmodul PM103. Dieser TruMark 5010 ist ein 
Industrieprodukt, das als „All-in-one“-Lösung so-
wohl in der Automobil- und Konsumgüterindustrie 
als auch in der Medizintechnik für anspruchsvolle 
Markierungen zum Einsatz kommt. In der Lernfabrik 
werden durch die Laserbeschriftung die Aspekte der 
Individualisierung (Losgröße 1), Identifizierung und 
Nachverfolgbarkeit (Big Data) umgesetzt.

Der Faserlaser, ein Festkörperlaser, arbeitet bei einer 
für das menschliche Auge unsichtbaren Wellenlän-
ge von 1062 nm (nahe Infrarot). Aufgrund der Wär-
mewirkung kann der Beschriftungsprozess sehr gut 
nachverfolgt werden. Hierfür wurde innerhalb der 
Schutzumhausung des Lasers eine spezielle IP-Ka-
mera eingebaut, die ein Live-Bild des Beschriftungs-
prozesses liefert. Die für ein optimales Ergebnis 
notwendigen Bearbeitungsschritte lassen sich daher 
ideal analysieren und in den Unterricht einbinden. 
Beispielhaft werden nachfolgend zwei angewandte 
Verfahren näher betrachtet:

– alphanummerische Beschriftungen mit flächiger 
Weißgravur und anschließender Beschriftung als 
Schwarzgravur für optimale Lesbarkeit,

– Gravur eines QR-Codes mit nachträglicher Weiß-
gravur zur Entfernung von Schmauchspuren und 
zur Steigerung des Kontrastes (vgl. Abb. 4).

Abb. 3: Kollaborierender Roboter KUKA LBR iiwa

Teil 2 folgt in HeH  130 (2/2018)

Abb. 4: Bodenplatte nach dem Lasern



44    lernen & lehren | 1/2018 | 129

Verzeichnis der Autorinnen und Autoren

VERZEICHNIS DER AUTORINNEN UND AUTOREN

BECKER, MATTHIAS

Prof. Dr., Dipl.-Ing., Professur für die Didaktik der 
Metalltechnik und Leiter des Instituts für Berufs-
wissenschaften der Metalltechnik an der Leibniz 
Universität Hannover, becker@ibm.uni-hannover.de

DRÖGE, RALPH PETER

OStR, Dipl.-Ing. Maschinenbau, Fächer Fertigungs-
technik und Volks- und Betriebswirtschaftslehre, 
E-Mail: ralph.peter.droege@bsz-bietigheim.de

GRIMM, AXEL

Prof. Dr., Hochschullehrer, Europa-Universität Flens-
burg, Berufsbildungsinstitut Arbeit und Technik 
(biat), Berufliche Fachrichtungen Elektrotechnik und 
Informationstechnik und deren Didaktiken, axel.
grimm@biat.uni-flensburg.de

GRUND, JOACHIM

StR, M. Sc. Ingenieurpädagogik, Fächer Fertigungs-
technik und Energie- und Automatisierungstechnik, 
E-Mail: joachim.grund@bsz-bietigheim.de

JURGENSEN, MATTHIAS

StR, Dipl.-Hdl., Fächer Volks- und Betriebswirt-
schaftslehre und Wirtschaftsinformatik (AIT), E-
Mail: matthias.jurgensen@bsz-bietigheim.de

KEPPLER, MARIO

OStR, Dipl.-Ing. Mechatronik, Fächer Energie- und 
Automatisierungstechnik und Mathematik, E-Mail: 
mario.keppler@bsz-bietigheim.de

MÜLLER, KARLHEINZ

Dipl.-Ing., Dipl.-Wirtsch.-Ing., Mitglied im Berufs-
bildungsausschuss ZVEI – Zentralverband Elektro-
technik und Elektronikindustrie e. V., Experte in der 
Arbeitsgruppe „Arbeit, Aus- und Weiterbildung“ der 
Plattform Industrie 4.0, Federführer der Arbeitgeber 
im Verfahren zur Modernisierung der industriellen 
Elektroberufe und des Mechatronikers/der Mechat-
ronikerin, E-Mail: mueller.zwingenberg@t-online.de

SCHAFFRATH, JENNY

M. A., Geschäftsführung New Automation e. V., 
office@new-automation.de

SPÖTTL, GEORG

Prof. Dr. Dr. h. c., Berufsbildung Universität Bremen, 
Steinbeis-Transferzentrum InnoVET, spoettl@uni-
bremen.de

TÄRRE, MICHAEL

StD, Dr., Abteilungsleiter für die „Beruflichen Gym-
nasien“ an den Berufsbildenden Schulen Neustadt 
der Region Hannover, michael_taerre@hotmail.com

VOHWINKEL, JOCHEN

OStR, Dipl.-Ing. Maschinenbau, Fächer Fertigungs-
technik und Informationstechnik,
E-Mail: jochen.vohwinkel@bsz-bietigheim.de

WINDELBAND, LARS

Prof. Dr., Professur Technik und ihre Didaktik, Stu-
diendekan der Fakultät I, Pädagogische Hochschule 
Schwäbisch Gmünd, Institut für Bildung, Beruf und 
Technik, Abteilung: Technik, lars.windelband@ph-
gmuend.de

ZINKE, GERT

Dr., wissenschaftlicher Mitarbeiter, Arbeitsbereich 
4.4, Elektro-, IT-und naturwissenschaftliche Berufe, 
E-Mail: zinke@bibb.de



„lernen & lehren“ erscheint in Zusammenarbeit mit den Bundesarbeitsgemeinschaften für 
Berufsbildung in den Fachrichtungen Elektro-, Informations-, Metall- und Fahrzeugtechnik e. V. 

www.lernenundlehren.de

Herausgeber
Axel Grimm (Flensburg), Volkmar Herkner (Flensburg), Klaus Jenewein (Magdeburg),  
Georg Spöttl (Bremen)

Beirat
Matthias Becker (Hannover), Thomas Berben (Hamburg), Ralph Dreher (Siegen), 
Peter Hoffmann (Dillingen), Claudia Kalisch (Rostock), Andreas Lindner (München), Tamara 
Riehle (Siegen), Reiner Schlausch (Flensburg), Friedhelm Schütte (Berlin), Ulrich Schwenger 
(Heidelberg), Nikolaus Steffen (Freiburg), Thomas Vollmer (Hamburg), Andreas Weiner 
(Hannover), Lars Windelband (Schwäbisch-Gmünd)

Heftbetreuer: Matthias Becker/Georg Spöttl/Lars Windelband

Titelbild: Eberl Photographie, Möglingen; Kuka: Kuka-Arm; Fotolia: female hand #106558474, 
Ratthaphon Bunmi, Design: BSS Brand Communication Sachse Gerlach GmbH, www.bss-brand.
com

Schriftleitung (V. i. S. d. P.)
lernen & lehren
c/o Prof. Dr. Axel Grimm – Europa-Universität Flensburg, biat, Auf dem Campus 1, 24943 
Flensburg, Tel.: 04 61/8 05-20 75, E-Mail: axel.grimm@biat.uni-flensburg.de
c/o StD Dr. Michael Tärre – Rehbockstr. 7, 30167 Hannover, Tel.: 05 11/7 10 09 23, E-Mail: 
michael_taerre@hotmail.com

Assistenz der Schriftleitung:
Tim Richter (Hannover), Britta Schlömer (Oldenburg/Oldbg.)

Alle schriftlichen Beiträge und Leserbriefe bitte an eine der obenstehenden Adressen senden. 
Manuskripte gelten erst nach Bestätigung der Schriftleitung als angenommen. Namentlich ge-
zeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung der Herausgeber dar. Theorie-Beiträge 
des Schwerpunktes werden einem Review-Verfahren ausgesetzt. 
Im Sinne einer besseren Lesbarkeit werden mitunter nicht immer geschlechtsneutrale Perso-
nenbezeichnungen genutzt, obgleich weibliche und männliche Personen gleichermaßen gemeint 
sein sollen. 
Unverlangt eingesandte Rezensionsexemplare werden nicht zurückgesandt.

Layout/Gestaltung
Brigitte Schweckendieck/Winnie Mahrin

Verlag, Vertrieb und Gesamtherstellung
Heckner Druck- und Verlagsgesellschaft mbH & Co. KG
Postfach 15 59 – 38285 Wolfenbüttel

Als Mitglied einer BAG wenden Sie sich bei Vertriebsfragen (z. B. Adressänderungen) bitte stets 
an die Geschäftsstelle, alle anderen wenden sich bitte direkt an den Verlag.

Geschäftsstelle der BAG Elektro-, Informations-, Metall- und Fahrzeugtechnik
c/o ITB – Institut Technik und Bildung der Universität Bremen
Am Fallturm 1 – 28359 Bremen
kontakt@bag-elektrometall.de

ISSN 0940-7340

Im
p

re
ss

um



ADRESSAUFKLEBER

WWW.BAG-ELEKTROMETALL.DE

KONTAKT@BAG-ELEKTROMETALL.DE


